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Iluncrköutiidjcr* Ptottttfortpi

(33efe|nnti ber erften Sfuffüljrung Qm Seutftfien s^o(f*tbeatcr in Söicn,

26. Dcoöember 1892.)

So Km an n, gabrifant £err Söroe.

$aufa, beffen Xodjter gr(u. §au§ner.

© r e g o r S t a r I, Sirector in Sö(lntann'3

gaorif Jperc SBetfje.

Ste^^an© untrer, SSofontär in Söflmaun'3

fyabrtf £>err Stutfdjera.

2Ueranber, SöÜtnann'3 9teffe §err Seroele.

(£ omni e r § i e n r atfj ö ö (b er £err ßtebfjarbt.

•ö i 1 b a
f beffen grau gfrfa.-X.ieu f.

Senf at gtfdj er .£>err SDtctjncr.

Sfjerefe, beffen grau grm. $ r i e b (.

3)r. ftilbebranb §err Simon.

SBaronSRoüella #err SBroba.

Seonte, beffen Xodjter grln. $ofepfji.

(£ r) r i ft i a n ©taubigt, 5Xnffer)er in Soll*

maun'3 gabrif öerr Dhtffef.

$ e t e r © ö n n i n g, Xecbnifer in §ölber'3

gabrif §err ©iampictro.

grau ^eterfen grau 93 erg.

Helene grin. Sanbrocf.

granji £tug, Sticferin grau Stengel

Schubert, Arbeiter in Söffutann'S gabrif . §crr Söiartinelti.

Sturm, Arbeiter in Söumann'g gabrif . . fterr gifdier.

.vt a ( ( m a f f e r, Arbeiter in Söttmann'ä gabrif Jperr dl o m a n i.



$ I e t), Stfdjlerntetfter £)err ©reiftuegger.

^o^ann, SSebienter bei ©ößmann . . . . £err Sßcibinger

Arbeiter SSebiente.

ßett ber §cmblung : ® t c ©egentuart.

Drt ber £mnblung : @inegroJ3e©tabt.

®er erfte 2tuf$ug ftriett bei $ a b r i f a n t ©öHmann; ber gtueite

in § e I e n e n
r

3 SDi i e 1 1) tu o fj n u n g ; ber brüte bei 6 ö II m o n n

;

ber Uierte Sfafäug bei Helene; ber fünfte bei © ö II m a n n.

NB. Sie föolle be§ „-Säubert", tuelc^e fjier in SSiener Siafeft

getrieben ift, fott bei jeber Stuffüfjrung be3 ©tücfeS im Sialeft be§

2Iuffüt)rung§orte3 gefunden tnerben. ©benfo finb bie Motten ber

„grau ^eterjen" nnb „gran^i SHug", be£ „Sönnittg", „©taubigt",

„Sturm", „Mtuaffet" unb „«ßleij" mit STnftang Uon ©iatcft §u

fprecfyen.



IlttucrktiufltdjCti IHmutfcript.

ffirJlBr Bufjitg*

SSo^n^immer Bei ©öttmaun. ©rotfer unb tiefer Saum, fupriöS
möblirt. £inf§ gtoci fef>r f)ot)e, breite fünfter; uor beut gtoeiten

genftcr ein mit maffibem ©etäuber umfäumtcr antritt mit gtoei

Stufen; barauf ein f(einer Sifri), ein gauteuil imb eine mit bunten

Stoffen brabirte, mit einem burdjfidjtigen SjSerlborfjang berfcrjloffene

XyXxt, metdjje in einen Keinen SBititergärten fütjrt. $n ber 9ftitte

be§ £iutergrunbe§ eine offene, breite STpre mit Sortieren, burdj

tueldje man in ba§> anftofjenbe $immer Jjinau§fief)t. $n ber @cfe

retf)t§ ein fjofjer ®amin
;
quer babor ein %i\ä) mit Zeppid), SBüdjern,

gournafen, Schreibzeug 2c. hinter bem Sifdj ein SDiban, baneben ein

edjaufelfturjt; bor bem Xifdj gfoei gauteuitS. 9ted(jt§ im SSorber*

grunb ein Sifdjcfjen mit §mei $auteuit§. ®idjt unter bem ©elänber be§

Antritts ein ®iban mit Keinem STifdjdjen unb §tret gfauteuitS. 3?ecfjt3

eine £pre. ßonfoten, 9?ibbti]cf)c, Blumen, ©bieget, ©emälbe.

©trfler auftritt.

Södmann. faulet.
v£üuta [fi^t auf bem antritt, mit einer (Stieferei beftfjäftigt ; Midi

in ficfjtficrjer Unruhe burtf) baZ fünfter].

6 ö Umarm [breitet erregt auf unb ah; aufteilen bleibt er r)ordr)enb

fielen].



faulet [ic£)üd)tern].
v$apa? ©oEteft $)u ntdjt lieber fetbft...

«Sott mann [Rüttelt ben Äopf, heftig]. ©r tjat e§ übernommen,

}efct fotl er e§ aud) burdjtampfen. [©reift naä) einer Bettung.]

$auta [nocl) furjer «ßauje]. §err ©untrer meinte . . .

®üll mann [aitffafjrenb]. ©untrer ! [©dyteubert bte Leitung fort.]

Saft mtdj rjettte nur mit $)em in D^huje!

faulet [narf) früher ^ctufe]. $apa? . . . 2ßa§ t)aft £>u gegen

§errn ©untrer?

©ött mann [uergVöetfett]. 3$ bitte £)ict), Sßauta . .. taj} mid)

boct) in D^ur)e

!

gtunter ^uftviti.

®ie Vorigen, $oljcmn.

3ü^ann [tritt ein, mit ftiberner «platte, barauf eine glajrf>e s£or=
beau£, ein ©Ia§, SBrotförbdjen unb ©eröiette].

^öttmann. §err <&taxt tft nodj immer nid)t gurücf?

3o t) a nm 9Mn, gnäbiger §err. [©teilt bte «platte auf bas fctfdjdjen

unter beut Stutritt.] Grüben mujj e§ nod) toll tjerge^en. Wüu
!ann fie fajreien tjören . . .

©öttmann [gornig]. ©dpeigen ©iei

3ot)ann [erf^roden ab].

fritter auftritt.

faulet. ©öKntaun.

©öttmann [giefjt bie ittir]. lieber eine ©tunbe! (Sr mujj

einen ferneren ©tanb tjabem 3$ Jenne biefe Ouertöpfe*

faulet* 3ft e§ benn roirftid) fo unbillig, mag bie Arbeiter

»erlangen?

©öttmann. Unbillig? ©ie tjaben Üjr fixeres 23rot, ity aber

riäfire. 3d) Ü&t ^nen Arbeit unb JBerbtenft . . . roa§ mir
bittig tft, mu|5 itjnen red)t fein. 2lber e§ tft !ein ©enügen

mefjr in biefem 2ML ©a^u rotrb ba§ gtuer in bei* Wta)]t

nodj gefdjürt unb gebtafen! Slber raenn ©iner mit üjnen

fertig mirb, bann tft er es>! ©ein ^Öitte ift ©tat)t, fein

s
JJt:utt) mie (£ifem

^ßauta. $lud) fein §er§!



7 —

fSötlmaitn. .2Td) ma&, §er$! ,3'n feiner (Stellung braucht

man Ijarten SBevftanb nnb eine eiferne gauft. [güttt bo§

©lag mtö trinft]

$auta \mä) furger ^au\t]. 2Betjgt 3)u, ^apa, roa§ mitf;

rounbert ?

©öll'mattri. Ühm? [Eenüfct bie ©ertoiette.]

faulet. 3)u btft bod) fonft gegen neue üftenfdjeri fo mij>

trauifd) . . . flitm ^Betfpiel . , . gegen §errn ©untrer . . .

© 511m an n. Öajs mtdj . . .

faulet* Unb 31t §errn @tar! l)aft £)u ein Vertrauen,

rote * . . iü) roetg gar ntdjt, rote! £ro| bev fnrgen 3e^

-

[3tef)t aitf, leimt fid} über ba§ (Mänber]

©öHiitann. 3arao^' ®ßrm ^ fjab' i§n au3geprüft in

btefen bret Zonalen. 34 ^ lte m^r @troa§ 3u9ute barauf,

bafc td) it)n non bev Strafe aufgetefen fyabe, roie einen

©belftetn au3 bent £el)rid)t.

^aula. ©tu 2öagm3 roar e§ bod), einen £>ir oöllig un=

Mannten 2ftenfc|en . .

Sb'llmann heftig unterbredjenb]. 2öagni§! gür meinen ®e=

fcrjmacf §at ilm ber 2lugenblicf, in bem id) tfjn fennen

lernte, beffer empfohlen, al§ ein ganzer Stoft non l)err=

tidjen 3eu9nMfen - ^r a^e
/

^te Arbeiter, bie Gonftructeure

nnb id) fetbft, roir alle ftanben forgto§ oor bem jum

Springen übersetzten Reffet, roir ade fafjen ntdjt, baß bie

Ventile übertaftet roaren. Ob bas> ein SSerfe^en roar, ober

bö3railtige 2H6fid)t, id) roetfj e§ nid)t . . . aber id) »er*

mutfje ba% teuere. Unb er adein, ber gtembe, ben ein

3ufatt in ben gabvtföfjof geführt Ijatte, er allein ernannte

mit feinem fajarfen 53tid bit ©efa^r.

•^anta. 3d) ^n überzeugt, baft 4)u bie ©efafjr im nädjften

2tugenblicf fetbft ernannt l)ätteft.

Soll mann. Sftögltdj! 216er alö roir alle in biefem näd)ften

^(ugenblitf erfdjrocfen ftanben unb gelähmt, ba tft er e3

geroefen, ber mtä) guvücfvt^, ber auf ben ©oefet be£ £effel£>

fprang, mit ©efafjv feine§ eigenen Seben§ bk ©eroidjte

oon ben überlafteten §ebetn rijj unb mit beifpiellofer



•^üfjnlj'eit bie brofjenbe (Srplofion nodj in (elfter Secunbe
• uer^ütcte. £)ctf3 tc£) mit nact) einem folgen Verneig oon

Wlufy nnb ©djarfblicf ben ^enfdjen etmag netter be=

' trottete, ift moI)l Begreiflich- TOd) ftörte ber fdjtedjte £ftod

nidjt, ben er trug, nnb e3 ftörte mid) nidjt, at§- id; er=

fur)r
r
ba£ biefer SJienfcr) feit ^a^ren einen bitteren föantpf

um feine (^rtfteng führte. 3d) Ta f) ^m ^ng 2faS c
/ te feinen

£opf! Unb tdj raupte, mas> idj an üjm gemann!
v£auta [iro|ig]. ©eine ©efdjäftäfreimfce maren aber bodj

anberer Meinung.

•So Um an n. SftatMidjj, meine guten greunbe! SDamafö,

al§ fie neu bem neuen Shtfferjer unb oier Soeben fpäter

oon bem neuen SDtrector prten, ba laajten meine bieberen

©oneurrenten pi meinem „Sdnoabenftreid)" ! Unb rjente?

§eute beneiben fie mid) um t§n . . . alle! Unb baß

id) tc)n emporgehoben Ijabe ... er banft e§ mir audj.

3eber ©ebanfe, ber feinem fingen ^opf entfpringt, tft ein

(Satcüt für meinen $ortf)eit . . .

^auta. 9hir für ©einen SBort§eil?

©öümann. Someit e§ anftänbig tft, berifi er audj an

feinen eigenen D^u&en + + + unb ba§ gefällt mir an i§m.

^ßaula- Wix nidjt!

SoHm a im. 2Idj mag! SDföt ^bealiften unb Sdjmärmern
tommen mir nidjt meit im ©efepft! 3fa U)m ift Wt%
prat'tifdje Vernunft, @ntfd)toffenI)ett unb SStlXe . . . an

ifjm ift &t\va% non meinem eigenen §0(3, unb ba3 f)at tfjm

mein Vertrauen geroonnen . . .

$ au ta [bett antritt öerlaffenb]. $apa, biefen $ergteidj butb'

id) ntdjt!

Söltmann. So?
^pauta. 3'a' ©aSu W ®u m™ Su ^eü - §crr Star!

aber . . . mir rairb in feiner 9?dl)e immer fo bekommen
3U Wlvifyl

Söümann [trinft unb ladjt]. 33e!temmungen! ©u bift ein

TObcr)en ... unb er ift ein $rann! [<M)t auf unb ab

j



?ß auia [folgt if)m]. @$ üegt Qctwtö um üjn fjer rate ein ©e^

(jehnnig

!

©Hintan tt. itnfinu

!

Vßavtta. (Sr fdjeint fefyr tmgewe von feiner Vergangenheit

511 fpredjen

!

60 Umarm. 2ßas) 'fümmert midj feine Vergangenheit! 3$
braudje feine ©egenroarr, braudje fie in biefen nenminfcbten

^agen uotfjroenbiger aß je

!

paula [tro|ig]. 2öer metr), ^ßapa, ob biefe böfen £age über=

baupt gefommen wären . . ot)ne t§n

!

©bttmann [Weibt ftetjen]. SBiefo?
x

J>auIa fe r)eijst, bajj er bte Arbeiter brücke, 31t tuet oer=

lange .

©öllmann. SDanrm nerfter)ft $)u ntcr)t^ ! [©efjt auf nnb ab.j
v

f aufa [oertritt iljm ben SSeg]. 21ber aud) §err ©ünttjer

^fagte . . .

©öUntann heftig], ©untrer ! ©untrer! ßaß midj in
yJM)e

mit btefem ©untrer! ©r rjerftep Sfödjtö . . er rjat Ücidjtö

Sit fagen.

$au'Ia. ^apa!

©Mlmann [erregt], fer tarnt . . enblid)!

QitvUv auftritt.

®ie Vorigen. Sfleranber.

211 eranb er [tritt ein], ©uten £ag, OnM! ©uten £ag,
^auldjen

! [&gt ben £ut ah unb fufjt ^auta's §anb.] SGSte nett,

ba§ idj ©ud; beibe fo fcrjön 3U §aufe treffe!

©öttmann [ärgerftdj]. @o? Uta ja! SSemt e§ nur £>tr
Vergnügen mad)t ! Wiä) wirft §)u entfdmtbigen ... idj

Ijabe bringenbe ©efcpfte. [9tb nad) re^tö.l

fünfter auftritt,

Sßcmla. 3I(ejanber.

SHeranber, DnMdjen fdjeint ja in fefjr guter Saune 31t

fein? 91a, ha mar e§ recrjt vernünftig von ijjm, baß er un§
allein ließ, ^dj t)abe £>ir (Srraaä ju ergaben. 3$ fage SDtr:
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idj t)abe jei^t gerabe eine ©nttäufd)ung erlebt . . . ent=

fefclidjl

^ßaula [fjat ü)re (Hticferet üom antritt geholt unb nimmt auf bem

®iüan Pai3]. ©djon Tüteber ?

2Uera nber. 3a! Unb SDu roeijft rote fo etroaS lüirft auf

mtdj -

.. • nieberfd)lagenb ! [Sä|t ftd) in ben $autcuit fallen.]

©enfe 5)tr, als idj bie föaiferftrajje heraufging, fat) icl)

auf ettüa gtüangtg ©dritte cor mir eine ©eftaft . . . ent=

gücfenb, gerabegu entgücfenb! ©er fct)lanfe SßhtdjS einer

§e'6e, ber @ang einer (Slfe . . .

$aula [ityi nad)al)menb]. 3ebe Bewegung üon einer (fragte . .

.

211er

a

nber [aerjüät]. 2ldj, faulet)en

!

•$auta. S)u §aft jte natürlich augefprodjen ?

5I(eranb.er [erftaimt]. ^ßauldjen, ©ein ^erftanb get)t ins

gabeltjafte.

faulet. Unb fie tjat ©idj abgeliefert?

%i er a nber [üerblüfft]. 2M)er roetgt ©u basV

faulet [[ädjefnbj. 3$ P^ eg öoc*) au4 gettjan!

SUeranber [naef) furjem Bögern], ^ein! ©a3 glaub' idj

nidjt! ©o graufam fannft ©u nidjt fein!

^aula. ätteinft ©u?
211 er an ber» ©u Iäct)elft? 3tdj menn ©u müßteft . . . 21ber

lafj ©ir ergäben. 211fo, idj fpreetje fie an. ©ie bleibt

fteijen, nidjt erfdjrocfen, nur fo ein gang fleht wenig üer=

munbert . . unb nur fo gur §älfte menbet fie mir bas

©eftdjt
1

gu. (Sin ©efidjr, ^auldjen, ein ©efidjt! ©djmal,

r)ager, non burdjfidjtiger kläffe. (Sin *0hmb, fo fein ge=

gogen, mie eine fleine, rottje Öinie. Unb klugen! ^toei

Singen! Unb mit biefen 2Iugen flaute fie midj an . . .

Unb meißt ©u, roa3 fie Jagte?

spaula. Sfom?

hieran ber. Dftdjts! Unb bann ging fie weiter, ruljig, gang

rutjig, als märe nidjt bas TOnbefte gefdjeljen. Unb td)

ftanb ba . .

^aula. 23egoffen ...
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211 er anber. £>a3 ift bas richtige SOBort! iüegofjen! 3d)

fjab
1

e§ gefudjt, aber ntcfjt gefunben! Unb nun fagc,

^auldjen ! 3fl e^ n^* empörenb ? 2Götc fann man einem

fjoffnungffreubigen ©enratf)e fo begegnen ! [Wi\t f^merjlidjeiH

$atljo§.] Unb id) backte fd)on . . . tc§ träumte ! ©ie fjat mir

beu Slutauf 31t einer fdjönen Erinnerung grünblid) nerborfcen.

}>auta ftdb eruft, ijalö fodjenb]. 2tM 2Uer! 3fattt §aft Du
balb ba§ ^djraabenatter erreicht, unb notf; immer roillft

Du nidjt nernünftig werben. Sadje nidjt . . . e§ ift bie

fjodjfte 3eit • • • man muB flfr ®"5 eine ernfte 25e[d)äf=

tigung fudjen . . . einen 23eruf!
s2Ueranber [toürbeüoIT]. C% id) fja6e meinen 33cruf.

$autä, Du? Da bin id) rairfüd) neugierig! 2öa§ bift Du?
2( 1 e r a n b ew ©ammler«

5ßauta. 2X5 ! Unb roa§ fammelft Du?
2(leranber [ftfjtutaerijd)]. ©djöne Erinnerungen!

^aula. Unb ba Ijeirateft Du nidjt?

21 ler anbei*, betraten?! 2tber ^autdjen! 3$ fagte Dir bod),

bajs id] nur fdjöne Erinnerungen fammle. Unb eine

Ef)e . . . felbft bie glücffttfjfte . . . fönnte für nüdj erft

lux jajönen Erinnerung werben . . .

5ßauta [entje|t]. ^adj bem £obe Deiner grau!

21 (er an b er. DrMjtig!

^au(a [bringt auf]. 2tbfd)eu(idj ! [Steigt auf beu antritt, tüte

um GsttoaS bom üftäfjtifdj §u fjolen.]

2((eranber [fte^t auf]. $£ttyatb abfdjeuüd)? $d) glaube

ötetmeijr, e§ ift bie pajfte ©alanterie, roenn id; . , .

^auta [I
}
Qt aus bem genfter gebücft, fjafttg]. ^papa! [Mt&ix

%{)üu redjß uub ruft hinein.] ^apa! Er fommt, er fommt!

2üeranber [»«Bläfft]. 3a mag ift beim lo§?

^pauia. 2td), ^apa fyat fernere ©ovgen . . . Unruhen in

ber gabrif . . .

21 (ex anber [«föroden]. £s3as!

5pauta. üßesfjatb er[d>rirfjt beun Du?
2t(eranber. Ertaube mir, bei fofdjen Gelegenheiten fann

man fidfj ja bie unangenefjmften Erinnerungen jugteljen!
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§tm*v Hitftvitt.

£ie Vorigen. $otjann. ©öttmonn. @>regor.

[®te gange Scene fott fidj in füegenber (Site abfanden ]

3of)ann Saftig burtf) bie gjfttte]. $5a ift ber £err SDivcctor

!

'[9Tb na<t> ©regor'S eintritt.]

^ö II mann [üon redjts]. 2öo ift er? 2öo ift er?

©regor [tritt ein, ofme £mt, mehrere ©djriftftücfe in ber £>anb;

ein «Jftann tnmitte ber ®rei|}tger, moberner &opf, bnnfieg §aar,

öornerjme, ftramme ©rfdjetnung ; er grüfjt *ßaula burdj eine 3Ser=

Beugung, roobei er fie mit einem leibenfdjaftftdjen SBIicf überfliegt].

©öftmann [eilt mit auSgeftretften §änben auf ifjn ju]. ©tarf!

(ümbltdj! ^tm? 2öie fteljt e§ brüben? [«Rüttelt ifm am tote.]

©pretijen @ie! 2£a§ Ijaben ©ie ^uftanbe gebracht?

©regor [mit ruhigem Säbeln]* 2ltfe3.

^öümanm Stftes? 216er ba§ ift ja unmöglich ! 9ftaäj atf

bicfem Slufnujr!

©regor. Unmöglich? [beutet nad) bem $enfter.] Sitte 2£erfe

ftnb in ©ang, alle §ämmer in betrieb, jeber Ofen rautfjt . . .

fie Sitte, ofjne 2lu3naf)me, l)aben bie Arbeit mteber auf*

genommen

!

©öltmann. Unter melier SBebtngung?

©regor. 33ebingung? $0} l)abe tljnen bie fiuft nertrteben,

33ebtngungen woraufd)retben.

<3 ölt mann. §err, tote fjaben «Sie ba§ guroege gebracht?

© r e g o r prjt]. 3$ Ijabe fie oor bie 2Sal)l geftettt, entraeber

6ebhtgung3Io§ bie Arbeit tmeber aufzunehmen ober brotlos

ju fein tum ber nadjften ©tunbe an ... Sitte

!

©ollmann. Unb ©ie mußten, n>a§ für mtcfj auf bem Spiel

ftanb! ©erabe je^tl .3öenn biefer brofjenbe ©trtfe tmdj

oer^iubert §ätte, meine zahlreichen Verpflichtungen ein^u*

Ratten, ict) ptte £aufenbe unb £aufenbe oertoren, mein

gan$e§ Unternehmen märe manlenb gemorben.

©regor. ©erabe roeil tdj e§ raupte, nutzte tdj $u bem

äu^erften Mittel greifen.

©öltmann. ©tarf! ©tarf! ©te liaben ein gemagteg @ptet

getrieben

!
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©regor [rufjig]. A6er idj t)ab
?

es gewonnen ! Unb ntdjt olme

9ted)iumg! (Sie Ritten ben ©trife oljne bittet beginnen

muffen, ofjne Veiftanb von '&äk ber anbeven Gabrilen.

I)a§ fjaben fid) bie Verheirateten bemt bod) überlegt, gijre

gamifte, ba% mar nieine befte §i(fe tu biefem £ampf.

Unb . ttf) l)ab' irjn gewonnen, or)ue ba}i e§ meinet beften

@d)mertftreicf)e3 bebnrft §ätte.

^öllmanm 25as> meinen ©ie bamit?

©regor. §ter, tefen Gie! [<Reirf)t ifjm einen 93ogen.]

©öltmann [lieft in fteigenber Erregung].

^aula [im SSorbergrunb lirf»; für fid)]. ®ie gamtfte! 5öie

!ann er biefe3 2Sort nur über bie Sippen bringen!

Ateranber [im SSorbergrunb redjts]. &a großartiger SDtafdj!

6öllmann [auffafjrenbj. ©tarf! 2öie fommen ©ie ju biefem

unbezahlbaren Vtatt?

©regor. 9?acr) ben geftrigm Auftritten mußte idj nermut^en,

raa3 ber heutige £ag bringen mürbe. Unb at3 am fpäten

Abenb Auffet)er Staubig! tarn unb mir bk Vebtngungen

üevvietr), bie man un3 r)eute [teilen motlte, ba mar e§ an

ber 3 ett, $i fjanbetn. 3'dj rcarf mid) in einen SSagen . . .

r>om Abenb hi% ^um frühen borgen mar id) auf ber

gatjrt, oon einem Arbeitgeber jum anberen ... id; I)abe

üjnen üorgeftettt, trja§ aud) für fie auf bem ©piete fterjt;

ma§ un3 rjeute gefd)ier)t, l'ann irjnen morgen gefdjerjen . . .

unb id) nerftanb e3, fie ^u überzeugen . . . fie alle r)abcn

burd) Unterfdjrift erftärr, feinem unferer ßeute, ber bie

gabrif nidjt unter normalen Vertjättniffen nerläßt, Arbeit

unb Verbienft 31t geben.

® öl 1 mann. 2)a§ ift S^nen gelungen! Aber tt)a§ gelingt

3^nen nidvt!

©regor. (£§ muß nodj meljr gefd)et)en. Vor Allem muß
ba brüben gefänbert werben, ©türm, föallmaffer unb nodf)

ein paar Anbere muffen fallen.

£ß a u 1 a [jtfjüdjtern]. ?apa, id) bitte £id) . . .
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6 ö lim an n [gu ©regor]. 5a, ja, ba§ liegt rate bie £unte am
^Puloerfaft . . . aber e§ finb meine beften 2trbeir§fräfte.

©reg or. 3ötr lönnen fte entbehren. 3$ §aoe Qeftcrn bie

neuen SDrafct'inen geprüft, fte (elften ba§ ^Doppelte bei

Ijatber 23ebienung.

<2 öl (mann. $n a^ tiefer Aufregung fanben ®ie nod) $eit

§ur Arbeit? . . . 2öal)rl)aftig, midj raunbert nur ($ine§ . .

[Siefjt ü)m forfd^enb in bie Singen.] baß 3$nen big gur ©tunbe

nod) feiner meiner Ferren Soncurrenten ben Antrag [teilte,

miaj 31t üerlaffen.

©regor. 28er [agt 3$nen, bag es» nidfjt ge[cr)at)?

©öltmann [erjdjroden]. ©tarf!

©regor [täd»ctnb]. Oljne <£>orge, §err ©öHmanti! 3$ bin

unb bleibe ber S^rige. [Streift «ßaula mit einem teiben^aft=

liefen Surf.]

©Mlmann [reicht üjm bie öanbj. Diefeg SBort rotlX tdj mir

merlen. 2lber nun fommen ©te, mir roollen 2llle§ in Orulje

überlegen unb oefpredjen. [^immt ©regor's Sfrm.] 3<$ tmff

niajt gefrört fein, ^ktula, oon 9föemanb ! [$$iU pr 3^üre

rechts gefjen, bleibt [tetjen, lädjemb §u $cmla.] ^eun? SSer r)at

Dreckt . . . id) mit meinem gellen 33ticf . . . ober £)u mit

Deiner bunflen Sllmung ! Du 9?arrdjen ! [Mo'pft tyx bie

SSange, fadjt, inenbet fidj sn ©regor.] kommen @te, lieber

©tarf, fommen <Sie ! [2fb nad) redjt§.]

©regor [btieft, tua^renb ©öttmann ifjn fortgiefjt, 51t $anla juriitf],

^Paula [rtirft ben ®o)?f guriief unb raenbet ftdj unhriffig ob].

$i«fr*ttt*tr auftritt*

s$anla. SHejanber.

Site raub er [patr)ettfc^ ausbrcäjcnbj. 2ld), raie beneibe tet) biefen

50rann! 2öenn id) geleistet tjätte, mag er gelei[tet fyat, idfj

mürbe biefen £ag $u meinen fetjönften (Erinnerungen jät)ten!

$ a u t a [mit ©eringjdjä&mtg]. 9cun, eine fo ld)e (Erinnerung

fannft £)u SDtr ja leidjt oeijtfjaffen. [®te Arbeit aufnefynenb.]

$ftad)e $)ein §erj ju Stein, i>eine gäufte gu (Sifen, unb

bann fall' über metjrlofe 90renfd)en l)er!
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31 t e r a n b e v. (Maube mir, baö tft beim boa) eine inert-

lüürbtge 2luffaffung! 3$ meine, 5)u fottteft non §errn

©tat! in etroaä aubeven Söorten . . . [gjftt öerroanbeftem

Ion.] 0§, afferüebft! §)a3 fdjetnt ja für eine (Sigatrett=

tafaje beftimmt? Ertaube?
s£ a u t a [fucf)t bte ©tieferei ju berbergen.] Saf? . . . £a§ . . . tä) bitte

!

SUeranber [fodjenb]. 0|, icf) ab)ne 9(ffe3! @tn (Geburtstag in

©tdjt ? 3106er icf) werbe [djroetgert, rote bas ©rab ! 3$ fduuöre

!

M)Uv auftritt.

®ie Vorigen, ©untrer.

©Untrer [tritt ein mit einer mappt].

X a n i a [beeft baftig, berfegen, bte ^rür)ftücfgjerDtette über bte ©tieferei].

31 1 er an b er. 2Wj, ^tepljan! ©uten £ag! 3Ste geht'S?

©untrer. 3^ banfe! . , Vergebung, grüutein! , . . 3$
finbe mofyl 3$ren §errn

s

J>apa in feinem gtmmer?
^auta* Dceiit, §err ©untrer! [®ef)t auf ü)n &u.] @te muffen

ücf) fojou mit unferer ©efeffferjafi begnügen.

©untrer [51t ibr aufBKdfenb]. begnügen?

^Saitla. ^apa tft nicr)t 3U fpreajetu

©üutfjer. 3^ bitte, id; r)abe tmdjttge (vorrefponben^en nor=

Sulegen.

21 (er anbei*. §ifft nicfjtS, mein 3ange.
s^apa ©öffmann fjat

ftriften 25efe|l erujettt . . . [9luf 5ßaula beutenb.] §ter fiefjft

£)u cor feiner £(jür ben (iebticljfteu affer (Serberuffe! §at

groar nur einen £opf, fann aber bret J^öpfe auf einmal

verbreiten.

©untrer [öerftjirrt]. §err Soffmann tft tvircTtdj nidjt $u

fprecfjen? Unb icf) bringe eine fo gute D^adjrtc^t.

VßavLta. £>arf man erfahren?

©untrer. üfiStr fjaben in ber (Xbncurrenä um hk großen

©taatgfteferungen ben ©teg erfochten,

^aufa [jubefnb]. 9(d), rote s$apa fief) freuen tvirb! §)a§ l)at

ibm ja feit 2Bo$en fdjtaftofe Ücädite gemacht! [9kid)t öüintiier

oie £anb.] ©te finb boefj roirf'üd) ein lieber üftenfdj! ©te

r'ommen nie otjnc gute Ütad;vicf;t

!
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©untrer [betoegt]. 34 sollte, e§ märe fo!

hieran ber. 9ltd;t fentimental, mein 3un3 e ' £omm, tafj

un£ ptaubern. [^immt feinen 2trm.] §ter, ^auttfjen ... in

biefem üietoerfpred)enben jungen ^Jcann fietjft £>u bie

leBenbigfte meiner frönen Erinnerungen : fo oft idj mtdj

feiner erinnere, r^aB' id) eine ecrjte, rechte greube! @o mar

tdj aud) einmal!

^paula, ©in nielfagenbeä (Kompliment!

®te Vorigen, (Söffmann.

©öllmann [erfdieint unter ber Xpre redjt§]. SHercmber?

SHeranber. 3a?
©öllmann. 33ift £)u mit (£ommer$ienratfj §ölber Mannt?
2lteranber. 3a. 2Be§§alb?

©Mlmann. @o fomm einen 2tugenBlicf.

^Paula. 5papa! §err ©untrer . . .

©ötlmann. §afc feine geit ! [Bu Slleranber.] -ftomm! [316.]

2U er an ber. üfta, ba Bin tdj neugierig, [m nad; recr)t§.]

^paula. ©ott fei ©an!! 3et?t fxnD roh' allein! Äommen ©ie,

§err ©untrer, ergäben ©ie mir 2ltte§! 2I(Ie3! 2öie mar
eg brüBen? [@efct fiel) am Xtjd&e tinU.]

©untrer. @s mar eine Böfe ©tunbe! [mu bie (Serbiette bel-

ferte fdrjieben, um bie klappt auf ben Xifdj ju legen; fe|t fid).]

^panla [fbringt auf, erfcfjrodenj. 2öa3 machen ©ie ba? [3tafft

bie ©tiderei an fid) unb berbirgt fie runter bem Dtüden.]

©untrer [ergebt fid) betroffen].

^paula [fdielmifcrj]. £)a§ bürfen @ie nictjt fer)en . . . @te nid)t!

[(M)t jum antritt unb berroarjrt bie ©tiderei.]

©üntfjer [unficfjer]. ^er^eujen <2te, gräulein . . .

^aula [fet)rt gurüdl. ©inb 6ie mir Böfe?

©untrer. Söc§§aI6? 2Sie Sonnte id)? . . .

^paula [^er§ridt>]. 3^ l)aBe feine ©eljeimniffe oor ^fyntn . . .

[Sfötcfjtig.j nur biefeg eine! [Sadjt, bann mit fbrubelnbem ©c*

plauber.] 21Ber nun er^ärjlen £>ie mir! 2Bie mar e§ brüBen?

$or einer ©tunbe nod) biefer entfet^lidjc ©canbal . . . unb
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je£t! sMe3 rufjig! 2öte f)at er e§ nur guroege gebracht V

[Sic fetjcn ftdf).]

©untrer» Äaum begreif icfj e3 felbft! Stiles mar in jolct)em

Slufruljr, e§ r)atte jeben Slugenblicf ben 2tnfd)eiii, al§ nützte

e3 gu böfen, blutigen ©cenen fommen. <3ie raiffen, bajj

icb bie ^prtnctpien be§ neuen ©irectorS nicfjt immer 31t feilen

tjermag . . .

faulet [energiferj]. 3$ and) nitfjt! 3h mir tfi Etraa3, ba§ mid)

mamt ror biefem 9Jcenjcf)em

©untrer. 3$ §a& e ^n ^d)t, irgenb ein p er fön lief) e 3

©efüfjl gegen meine SSorgefc^tcn gettenb gu machen . . .

faulet. Ö ja! Er geigt ^fjnen and) offen unb beutltct), raie

roenig er . [stodt.]

©untrer. 3Senn er geigen mill, ma§ @ie meinen, mujj id)

e3 eben ertragen.

faulet [ungeftüm]. ®r fucf)t Sie gu bemütfjigen, ja, ja, mit

2Ibjiajt gu »erleben * . id) fjab
1

e3 gefüllt . . . nidjt einmal

nur! ©agen @te mir, §err ©ünt|er, . . Sie jinb boer)

eigentlich fein Beamter meines» $ater§, ©ie jinb frei, 3$r
eigener §err . . rae3t)alb bleiben ©ie neben ifym?

©üntfjer [betroffen]. äBeäfjcrto id) bleibe? [Sie^t % in bie

5Tugeit, mit berittenem ®efü£)(.] $ietfeitfjt . . . wtii idj ^flicf)t

a(§ ^flictjt betraute, Arbeit al§ Arbeit, aud) toenn jie nidjt

begabt wirb . . üielteidjt . . roeil e§ meinem üBefen ent=

fpridjt, auszuharren, wo id) ftet)e.

v

£ au la [fter)t ir)n mit ftratjtenbent Sädjeln an].

©untrer [bertoirrt]. 2(ber . . . id) roollte ja ergaben.

Süeranber [ftütmifdj bon rechts]. öalletujalj! 3$ §a6e eine

TOffion, eine ijodjroicpge -äftifjion ! £)a fällt für mid) eine

Erinnerung ab, eine prächtige Erinnerung! [«Rafft feinen £ut

auf.] Slbteu! Slbieu! [§a fttg ah bureb, bie ÜRittcJ

Belmtctr JUifttrttt.

*ßaula. ©untrer.

^ßaula [fcU)rt fiel) mit ber £anb über bie Stirne, leife]. Sie

wollten ergäben . .
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©untrer [ferner feine Raffung getomnenb'J. SBenrt iä) r»on einem

©egenfais groifd^en mir unb §errn ©tarl gefprodjen fjabe,

fo meinte itf) nur ben ©egenfais unfern* gefcfjäftlidjen fc
fdjauungen . . . unb tdj mar audj in btefem ^roifte m^
ben Arbeitern ntäjt fetner Meinung.

?fi a u 1 a. 3$ aud) ntctjt ! Sftetn ! 5$ &n immer 3 § t e r Meinung

!

©untrer. Unb botf) ... in ber vergangenen ©tunbe r)ab^

itf) biefen sIRann bemunbem muffen.

^ßaula [foottenb]. 3^n « ünö bemunbern!

©untrer. 5a, feinen tottlüljnen ^ftutf), feine eiferne Qmt=

fdjtoffenl)ett ! @r ftanb roie eine ©ante inmitten biefe§

©turmes>, leine @djtnaf)ung Braute tfjn au§ ber gaffung,

leine brofjenb erhobene gauft machte feine ÜÖimper jutfen.

Unb al§ ia) fdjon fürchtete, fie mürben über tfjn Verfallen

unb Üjn jcrrct^cn mit ifjren rußgefdjm ätzten §änben, ba

Jjatte er ben -äftufljj, üjnen gu^urufen: 23eugt bie ftörrigen

Warfen ober feib Bettler!

^auta [in Sfagft nnb Spannung]. Unb raaö gefctjar)?

©untrer« ©ie erhoben ein roilbeg ©eftfjrei, bann plö^litt)

mürben fie fülle ... mit finfter bli^enben klugen ftanb er

nor üjnen ... fie begannen gu flüftern, mit erblaßten ©e=

filtern flauten fie einanber an . . . unb ha r)atte er

gemonnen. @§ mar ein ©ieg ... ob ein guter? [©bringt auf.]

Ga fjatte ba§ nermegene ©piel ntd)t gemonnen, fällige niajt

ein ^eq in biefen $ftenfcf)en, Ratten fie ntajt if)re3 @lenb§

nergeffen unb an 2Beib unb ^inb gebaut.

^aula [ftammelnb]. Slber ba§ ift ja entfepö}!

©untrer. Wir l)at ba§ §er$ geblutet, aber tct) muffte

ftfjmeigen + . . [Seife.] um 3$re§ $ater§ millen

!

$aula [ftetjt auf]. 5X5er id) null fpredjen! Unb itf) raill borfj

fet)en
;
ob meinem $ater ba§ SBort feine§ £inbe3 meniger

gilt, al3 ba§ 2öort biefe§ grembem Söenn erft mieber

%m ru^ig ift . . .

©untrer. 5tf) fürchte nur, baft biefe D^ulje nid)t lange

bauern mirb.

*$ au la [erftf»rotfen]. @ie glauben + . .
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©untrer [pa bie <2cfjn(tern].

Raufet. £)te Arbeiter raerben nicfjt rurjig bleiben?

©untrer, Sie tonnen ee> nicfjt! $ftan Ijat fic fjeute nur

überrumpelt . . . itjre ©rtfteng ift eine unmögliche! Unb

jte tonnen nidjt nergeffen, baf} 9(tte§ beffer mar . früher

. . . beoor @r gefommen tft. Unb gu allen Neuerungen,

bie er brätle, noef) btefe graufamen ©trafgelber, hk er

mit fcrjonungglofer Strenge \)kiixt . . unb e§ r)dngt boerj

ifrr fehlt an jebem breiiger, ber irrten genommen roirb.

^ßauta [ift 511 ü)m getreten, angftöoß &it ifjtn aufbficfenb].

©untrer, TOcrj erbarmen btefe -Drenfcrjen! Unb fie mären

boti) eineg befferen £00 feg raertf) . . . ir)re Slrt ift milb

unb raur), aber iljre §ergen ftnb gut unb treu. [Säfjt ftcf*

öor bem 20fttteltifd| in einen gauteuü finfen.]

Vßauta [tritt an feine Seite]. Unb ift feine §itfe?

©untrer. 2Icrj, mer fie bringen bürfte ! üEßa§ roare nidjt aus>

folgen ?0xenfc^en gu machen, mit freunbltctjer §anb, mit

gutem ^Bitten. War1

e§ botf) mir gegeben, baft terj §un=
berte unb §unberte gu führen fjatte! (53 märe meine

reinfte greube, att' btefe ^ftenferjen gu einem freundlichen

£)afein rjerangugiefjen . .

;£aula [mit fortgertffen]. 3a, ja . . .

©üntfjer . . . tt)re (Srifteng gu einer menfcfjenmürbigen gu

gepalten! 3öte raollf iti) mtdj forgen um it)r 3öo|l unb

§ESe§e . . .

^au(a [rjat ben nebenfteljenben ^autenil eingenommen]. Unb tdj

mürbe ^rjnen Reifen ... 0^, Sie fällten fer)en, mie treu

tet) ^rjnen gur Seite ftünbe.

©üntber. föein Kummer, ber ben ©ingeinen brürft, märe

mir gu gering für meine 3e^ • • •

$ au ta. Unb irjre grauen mürben gü mir fommen, mir tr)re

Sorgen flagen, üjre flehten Seiben . . .

©untrer. 3$ würbe ifjnen hk Arbeit gur greube machen,

inbem tdj tfmen Slntfjetf gebe am ©eminn.

Vßauta. Unb tcr) mürbe in freien Stunben ir)re tleinen

§äu3cf)en befugen .

2*
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©untrer. SBürbe forgen, ba$ fte einen ^etjrpfennig fammeln
für ifjve fpäteren £age . . .

faulet. 3Büvbc nad)fe£)en, ob fiel) ber Heine §au§'f)aft fn'tbfct)

unb fauber §d(t . .

©untrer. 3<| würbe £ran!en= unb Unterftü|ung3caffen

errieten . . .

faulet. Unb tdj baranf achten, ^Ö t§re Mnber fleißig

gur @ct)ule gelten . . .

©untrer, ^a, ja . . .

^autcu Unb wenn am ©nbe be3 ^a^reg alP biefe f(einen

£nirp3Iem ifjre 3cu9n^ffe brauten, unb tef) bürfte fte loben

unb öefdjenfen . . unb bie Später unb Mütter' ftünben

babti, gtücffetig unb lacfjenb + . . act), mie rjerrttc^, raie

t)err(iti)

!

©untrer* 3a, ja . . .

^auta. 2ötr 23eibe würben uns immer über
sMe3 befpreä)en,

nid^t ma^r?

©untrer. 3catürlicb!

$aula. 2ötr ^aben ja aud) genügenbe £tit ba^u, txot? a(F

ber rieten, nieten Arbeit + . . SOrittagg M £ifd)e . . .

©untrer. 3a, geroijj . . « unb bann am 2(benb
?

. .

^pauta. 2Cm 2Ibenb . . . adj! 2öie ben'f id) mir haz fo

fd)ön unb gemütf)üdj , . + fotet) tin SIbenb nad) fofd)'

einem arbeitenden Xag! $tan rufjt fid) au3, man
plaubert, ergäbt fia) feine (Borgen unb greuben . . . ba,$u

fniftert ba% geuer, bie Sampe brennt, e§ ift fo roarm unb
mollig in unferem (ieben, behaglichen §etm, unb . . .

unb
. . + [(£rfd)rocfen öerftummt fie unb preftt bte gttternbe

£anb auf bie Sippen; beiber 9S(icfe begegnen ftdj unb galten [tdj

gefeffett; ba§> ertoadjenbe $erftänbni§ öerrätf) ftet) in i§ren dienen,
ptö|tid) fpringen fte- auf.]

©untrer [in überqueHenbem ©efüf)t]. gräutein ^auta?

^aufa [pc^t gttternb unb Bebedt ba§ (Seficöt mit beiben pnben].

©untrer, ^aula?
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«Elfter auftritt.

®ie Vorigen. Tregor,

©regor [tritt auf; betroffen, fitfjl]. §err ©untrer? @ie (jier?

©üntljer [feine. Erregung ßegtoingenb]. 3$ fjafie bte 5poft

gebraut.

©regoi\ 2Snrbe S§nen ntc§t gejagt, bafs ber (St)ef nid)t

311 fpredjen ift?

^auta [gereist]. 33) pflege bte Aufträge 31t beforgen, bte

^>apa mir gibt

©regor. Vergebung, gräntetn . . . itnb . . . §err ©untrer

f)at es Dorge^ogen, rjter 311 ptaubent . . in btefer ©tnnbe . .

.

in raetdier britben feine §anb jn entbehren ift?

©ünttjer [macfjt einen Schritt gegen ©regor].

^ an ta [tritt unruhig näljer].

© Ü n t ^ e r [bedingt fidf», roenbet fid) tangfam ah, nimmt bte

9Jcabpe üom %i\ä), üerbeugt fict) gegen ^aula nnb roill girr Sfjüre].

^attta. bleiben e>te, §err ©untrer! ^2apa foli erfahren,

tnestjatb Bit gekommen fmb« [m nad) recöts.]

PmiUfier auftritt

©regor. ©üntljer.

©regov [btieft $aula nad), (äcrjetnb p ©untrer], Bit rjaben ba

eine manne 23efd)üi3ertn geworben.

©üntljer, 33) üerftet)e mtdj felbft jn fdnt^en, rao leb eine

2lbrc>ef)r für nötfjtg t)a(te.

©regor. ©0 ftotg ?, [«Senbet fid) ob.]

grut?ri)ttter auftritt.

®ie Vorigen, $aufa.

}>auta [tritt ein]. §err ©untrer . . ^ßapa erro artet •Bit.

@üntr)er [gefjt mit feftem 23tid an (Tregor üorüber; bor kr
Srjiire gögert er, 51t $an(a aufbHcfenb, roelcfje öor itjm bte 2tugen

fenft; abj.

Qicvnl)\\Uv auftritt.

©regor. 'spauta. $orjann.
v

p a n t a [brüdt auf eine ©locfe, get)t an ©regor öorüber 511m

antritt!.
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©reg or [für ftd)]. ©tc überfielt mtdj '
. ofy, ba3 ift ein

gortfajritt

!

3of)ann [tritt ein]. ©näbigeS gräutein!

$au(a [bie ©tieferei üerpadenb]. ^Bitte, tragen @ie biefe Dtolle

in baö ©ticfereigefajäft in ber .ftaiferftrajje* 3d) raünfdje

ba% 20conogramm in feiner ©otbfticferei ausgeführt. 2Iber

U% morgen grülj muj^ tdj bie Arbeit raieber $urütf fjabeu.

§ören ©ie! borgen grüfj . . beftimmt!

3o^ann. @ut, gräutein! [m mit ber ©tiderei.]

$aula [menbet ftä) p ©regor]. OIj, £err £)irector! [©fcöttifd).]

3jdj oermuttjete @ie bereite in ber gabrt! ... in biefer

©tunbe ... in melier brüben feine §anb ^u ent=

beeren tft?

©regor. kleine §anb . . richtig! 3lber ©ie nergeffen . . .

tdj bin ber ßopf!

$f>aula. 5Xdt) ja, ber föopf . ben ®ie fjeute fo mutfjtg

aufgefegt Ijaben.

©rc gor. ©ie waren mit mir aufrieben?

^ßaula. ^3apa tft t% .
.

. . ba§ genügt ^mn rooljl!

©regor. 2ßa§ id) für öftren $ater tfjue . . . gefegt e3

tud)t aud) für @ie?

^>auta [aMetmenb]. gür mtd)?

©regor» tfnb ba fyab' id) mof)t ein Sftedjt, über ben (£r=

folg btefe§ £age§ aud) 3^e Meinung $u t)ötm

^aula [gereift]. ^Jceine Meinung? [©Rüttelt ben Stopf.]

Slber nein! äöogu! ^papa liebt e§ ja nidjt, raenn id) mtdj

in gefd)äfttid)e £)inge nttfdje. [3JHt einer lüften Verbeugung
ob in ben SBintergartcn.]

©regor [lädjetnb]. <sd)on geregt! £)a3 ift roteber ein (5r=

folg! Unb meine Öeibenfajaft tft gebulbig. Unb rjörft ©u,
^äbeften, id) raitt! 9cod) einen ©djrttt, bann ftetj' tdjj auf

ber §öfje . . unb £)eine §anb foll mid) Ratten!

gmtftclinUv auftritt.

©regor. ©ömnann. ©untrer,

©öttmann [»on innen], ©tarf ! Sieber ©tarf ! [%xitt auf,
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ein ^reiben emporfjattenb.] 3öir fjaben gefiegt ! £)iet! Sefen

©ic! [«Reicht tfjm ba§ 33Iatt] ^a^ ift mefjr a(3 ein ©tfolg

!

gür mein Unternehmen ein "£riumplj

!

©untrer [tritt ein],

©reg or [faltet* tädjetnb ba$ Statt pfammen]. 9töc"§t tntyx,

a(3 tdj ermattete,

©ötlmann [legt bie <panb auf feine Schulter]. Unb mem banf

idj biefen neuen @tfo(g?

©regor. ©cm guten 9iuf 3$re§ Unternehmend.

So lim an tu "ftetn, ©regor, btefer Erfolg ift 3§r Sößer!,

3$r Söeri: allem! Unb baä foCC Seiten ntct)t uergeffen

fein, ntct)t btefer heutige £ag, nidjjt biefe letzte liftadjt! 3$
miß . . [©etoatjrt ©untrer.] §err ©untrer? ©ie notf)

l)ter? 216er ©te fommen mir getabe gelegen! lieber ©regor!

§ier not biefem 3eu9 en erftaY tdj Serien : ©ie finb non

Ijeute an mdjt me(jr mein T)irector . . .

©untrer [Mtcft öerttmnbert auf].

©regor [betroffen]. §err ©ötfatänn ... idj t>erftet)e niajt . .

.

8

ö

((mann . . . fonbetn ""tfjetl^afcer meinet ©efdjafteg.

©regor [feine freute gemattfam unterbrücfenb]. §err ©öttmarm!

©öllmartru @ie tonnen gefjen, §err ©untrer! Saffen @ie

mir ben üftotar rufen, um ben Vertrag §u fcrjüej^en.

©untrer [ah].

©regor [Mitft itjm mit foöttifdjetn Scttfjetn nad)].

©ö lim an tu 5d) r)offe, ©ie finb mit mir gufrieben, raic ict)

e3 mit 3^nen mar. [SRcibt bie pnbe, geljt auf unb ab
]

©regor [für fid), entfdjloffen]. 3efct abernte! [Saut, fidler.] £err

©ötfmann! ($3 (iegt niajt in meinet Dcatur, tin ©efüfjl

be3 ©an!e§ in fttömenben Söorteit auszugießen.

©Mlmann. Verlang* idj aud) gar nidjt! ©ie finb bet

Peinige, idj (jabe bamit ein gute§ ©efetjäft gemacht . . .

fettig!

©regor. 35k§ idj 3lmen geleistet, Ijaben ©ie in btefer ©tunbe

fürftltct) gelohnt . . « unb boct) . . . mir märe lieber, e§

märe ntct)t gefct)et)en.

©ö ((mann [öerbu^t]. SÖBiefo? 2öa3 fjeitjt ba5?
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©regor.' 3$ bin ntdjt befReiben.- 3a
r

idj l)abe meljv getrau,

a(s> nur meine $ßflttf)t.

©öllmann. 9R:tcf)ttg.

©regor. üfttdjt nur meine Arbeit . . §erg unb 5topf, all'

mein 5)en£en unb ©innen, mein 8 eben tjab' tcty innren
£)ienft gefteHt. Unb nxsbalb iä) e3 t§at? 3tt$t au3 @$r*

gct§, tttdjt aus romantifd) übertriebenem ^fßcljtgefüfjt . .

id) ttjat es unter bem treibenben ^mang ei" er [tollen

Hoffnung.

©ötlmanm 3$ nerftetje ©ie ntdjt! §erau3 mit bei* ©pracfje!

©regor [jcbeint mit ftdj p fämpfen, nacr) furger $aufe, mit einem

raffen edjritt gegen eötfatann]. 3$ liebe 3§rc Stod^tcr

!

©öümanii §err . ba£ mar niel gefagt!

©regor. 3^ rae ^B e^-

©öltmanm Unb idj . . . fo bentm ©ie motjl . . . idj foll

bie ^u&anroenbung auf bie|es> ©eftänbmg machen?

©regor. 9xein, §err ©öllmann ... idj bin ja abgelofjnt.

©öllmann [ärgerlid)]. 21bgetobnt! 2Id) mag, abgeloljnt ! [® e fjt

auf unb ab.] @r liebt meine £od)ter! 9ädjt übel . . gar

ntdjt übel! [«Bleibt bor ©regor ftdjen, tituliert um bom ft'obf big

gu ben ^üfjen, roenbet fiel) !ur§ ab unb gefjt mie in grübetnben

©ebanten Ijaftig auf unb ab.]

©regor [üerfotgt tfjn mit forjdjenben SSltcfeit].

©öllmann [plöfcltdj ftetjen bleibenb]. ©regor! Dornen ©ie

mir biefeg nerleisenbe ©djmetgen ntdjt übel. 216er in biefer

[tummen Minute tjab' idj mic| mit bem ©ebanfen nertraut

gemalt, ©ie meinen ©or)n $u nennen!

©regor [aufatrmtenb]. §err ©öllmann!

(^ öl Im an n [fmlb ärgerlich], bleibt mir t)ietleid)t etmas 2lnbere§

übrig? 2Benn id) ©ie unter foldjen Umftänben tjalten raiH,

bann muß icf) #i meinem 3<* noü) 2lmen fagen. Unb . . .

föreimbKdjer merbeub.] id) mill e3 gefterjen ... je länger id)

mir bie ©adje überlege, befto mefjv leucljtet [ie mir ein.

©regor [emsbredjenb]. ©te geftatten, ba£ id) um gräulem

^ßauta merbe?

©öllmann. Serben? 2ßa§ Ijeute nict)t roirb, ba§ mirb
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morgen and) ntdjt. Qfdj bin zin Wann non frivgqt @nk

fdjtüffen . . . [@r geljt &ut Xfuire be§ 2£intergarten§.]_

©reg or [fäfyrt auf]. §eru ©ölTmann . . . td) bitte ©te ...

ba§ roäre ncrfrürjt!

©ÖUmanit [ruft in tue offene anjfirej. $ait(a!

*?cd|?el)ittev ^stftrttt

®ie Vorigen. Sßauta.

finita [tjon innen]. 3a, $aya?
Söttmann. 3$ öittc

!

©vegor [macfjt .eine erregte üßeroegung, als mottte er nodj einmal

fpredjen, bann roirft er cntfdjtoffen ben $opf §urircf unb ftel)t mit

(eifern Säckeln inmitten her SSüljne].

faulet [tritt ein], $apa?
©öl (mann. jtomm rjer, mein £inb, td; tjabe mit SDtv §u

reben. [@r fer/üngt t^ren Sinn in ben feinen unb füfjrt fte jum

fctfdje]. ,tomm . .
. fefce Did) . . . jfjter! [@r §ie^t fte auf ben

fyauteuit nieber unb nimmt ben nebenfterjenben fjauteuif ein.]

finita [sögernb]. ^papa? [Sßticft tangfam gu ©regor auf.]

©iJUmann [sßauta's pnbe faffenb]. ©te§, mein föinb ...

idj fuljF es woU, baj} e§ mir fdjroer mirb, bie richtigen

Söorte $u finben. 3a, raenn bie Butter noct) lebte! <p>ie

mürbe I)ici) in itjre 2lrme nehmen unb mit £)tr reben, mte

es eben nur eine Butter t>erftet)t. 2H>er mir §aben fie ner=

(oren, mel gu früfj, al§ e3 gut mar . . . für £)id) . . .

unb für mieb!

ißauta» ?ßaya\ [Sie rotttfid) ergeben.]

Söümann. ^Bteib
1

,
$auta!

bautet. 3d) sollte $)tr nur fagen, ^>apa, bajj mir nidjt

alt ein finb.

(Tregor, ©eftatten 2ie, §err 'SötTmcmrt ...

Söttmann. Dcein, ©regor, Sie fyaben ein
sJMjt $u tjören,

bleiben Sie!

^au(a [fief)t mit äugftlidjen SBficfen balb auf itjren 35atcr, batb

auf (Tregor].
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©ötlmann. Unb ©ir, ^ßaüta, mit! id) (5ine§ fagen. $cein

alte3 Seben §at nod) §roet ©mpfinbungen, bie midj in

tteffter ©eete erfüllen. ©ie eine ift ber dfjrgeij in meinem

©efdjäft, ba% \a) au3 bem 9ftd)t§ emporgehoben fjabe gu

einem Unternehmen oon SüBeftruf ... hk anbere ift ber

2Bunfd), ©id) gtücfüd) $u fer)en* 3X6er biefe Beiben @mpfin=

bungen oerfdnnet^en fid) in mir, iä) tann bie eine oon ber

anberen nidjt trennen, ©erotfj, mein ^inb, raenn ©u ©ein

§er$ einem Wlarmz gugeraanbt ptteft, ber einem anberen

Berufe angehörte . . . idj t)ätte nidjt sJlein gefagt . . .

©einem ©tue! guüebe. ©od) hk $reube meinet 8eben§

märe gcrftört gemefen, idj r)ätte ben bitteren ©ebanfen nidjt

meljr oon mir gebraut, baj3 mein fd)öne§, ftol^es? Söerl in

frembe £änbe fommen muj3, bie e£ ^erftücfeln unb gerftörctt.

2tber idj raeifc, ©ein §erg ift frei . . . unb fiel)', ^ßauta

. « . menn fid) nun ein äftann fanbe, oon bem ic§ raupte,

ba§ er ©ir ein fefter §aft im 2öirbet be§ Seben3 märe unb

baf$ er ben ©lang unb 9^uf meinet Unternehmend nod)

erptjen unb fteigern mürbe . .

^auta [aufforingenb]. Unb biefer $cann
ty
a t fid) gefunben

!

©ein §err ©irector Ijat gum Sofm für feine ©ienfte meine

§anb oon ©ir geforbert?

<B bitmann [mit unterbrücftcm Unmutf)]. ©eforbert! [©tefjt auf.]

©regor §at fid) mir erftärt . .

^3auta. Unb ©u §aft üjm meine §anb gugefagt?

@ö((mann. 3a, 5pauta . . . baS fjetfjt . . . ©eine 3U:

ftimmung oorauggefeiat

!

$auta [aufatljmenb]. 3^ t)abe freie 2Öat)(?

©öttmann [gögcrnb]. 3a, mein Jt'inb. Unb ... um ©ir
bie <Sad)e tiax ^u legen . . ©regor ift oon biefem £ag an nidjt

me^r mein Beamter, fonbern £t)eitt)aber meinet ©efdjäfteä.

^ßauta [Midt ijjren SSater mit erfdjrodenem Sdjtuetgen an].

©regor. 3^ mtte, mein gräutein, nun aud) mir ein Söort

.

. .

$auta [fid) aufrid)tenbj. 3^ banfe ©ir, ^apa, für biefe

TOtttjeitung. @ie erleichtert mir bie 2tntraort, hk id) §errn

^tarl $u geben §a&e.
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©regor [erregt!. 3d) l)abe biefe Antwort nidjt begehrt . .

nic|t rjeute. Um ©ie raerben ju bütfcti, ba3 raar meine

gan^e Bitte.

^Paula* Um midj 51t raerben? ©egtfjalb?

©regor [auf fte ptretenb]. SSeit ttfj @ie liebe !

^aula. sBc§^a(b nod) raerben? üftun !>aben <5ie ja %tttä

gefagt, raas> ©te nad) jahrelangem ©erben mir etraa fagen

föimten.

Söllmann [öerftimmt]. gören Sie, ©regor, bao raar aber

audj eine StebcSerflärung . . .

s}>aula. 21ber fte §at ben $or$ug ber ftüvje. Unb ebenfo

furg foll meine 5tnfraort fein, £;ie r)aben meine §cmb

begehrt . . . id) nerraeigere fte 3^nen.

©rego r. greuttein!

@ö llmann [gtet%itig]. ^>aula!

faulet, ©enn midj ntctjt 2llle§ täufdjt, $apa, fo fjat §crr

@tarf eine anbere (Sntfcbeibung gar nic^t erraartet. [%m
mit einer letzten 3§ernetguug abgeben.]

©öllmann* ^aula!

^}auta [eilt auf <Söttmann §u, umarmt uub fußt ifin, bann

r)aftig ah in ben Sötntcrg arten].

5«>a«?t0|let? auftritt.

©öllmann. ©regor.

ööümann. 3rö ^"
19en ^anrt "$ Ue n^^

©regor [tätfjelnb]. 3:uanÖ oerlang' id) aud) nidjt; nur 3eit.

eöllmann. ©ie Ijoffen aueb jefct nod)?

©regor. 3$ müjjte ein Ruberer fein, a!3 \§ bin, raenn ba$

übereilte ©ort eine§
sUcäbd)eu§ midj Innbern foüte, um

ba§ ©lücf meinet SebensS $\i tampfem

©öllmann [fodjenb]. £a3 ©ort^ gefällt mir.

©regor [tritt näl)er,forid)enbj. Solang' iäj ^rjrer ^ufage

fidjer bin ....
8 öl (mann [abme^renb]. Waffen ^ie nur midj jet^t au3 bem

@ptel. 3d) fjabe btö Peinige geü>n . , . raeiter bin idj

mad)tlo$.
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Tregor [rietet ficf, auf, fein ®efitf)t ift beränbert].

©öttmann. Unb 3t)nen trau' idfj fo tuet Vernunft unb

(Smfidjt $u, bafj @ie ben ©igenftnn meinet Jtinbeg titelt

an mir unb meinem @eftf)ctfte büßen,

©regor [troefen]. Stowt, §err ©öttmann. 3$r ^ntereffe ift

ja nun boppett aud) ba3 -XFceinige.

©öllmann [ftretft üjm ine £anb entgegen!.

©regor [Rüttelt ©öümann's §anb]. Unb nun mitt td) getjen.

Grüben gibt e3 2lrbett in §üüe unb glitte. [©efjt jur £furre.]

§m ... faft tjätt
7

icb nergeffen . . .

@M(mann. 2Sa§?

(Tregor [nimmt einen $acf ^abiere au§ Der S3rufttajrf)c unb fudjt

einzelne «Blätter t>erborJ. 2luf[er)er ©taubigt ergär)ltc mir

geftern, ba§ ein cu;nltdje3 Uebereinfommen, mie tdj e§ tjeute

9cac§t mit unferen (Soncurrenien gefrf)toffen tjabe, fdjon

früher einmal tieftanben tjätte . . .

©öltmann. 3a, atterbing§.

©regor. 3tf) backte mir, baß bod) raotjt etraa3 ©djrift=

ttdjeS au§ jener ^tit eriftiren muffe . . . unb . . oer=

geilen ©ie meine ©igenmäd)iigi:eit, aber bie 3eit brängte . .

.

td) tjabe ein raenig im 2Ird)io geftöbert.

©öttmann. Sftwt? Unb?
©regor [fjat bie SSätter gejammelt unb ba$ tlebrige ?5

urücfgeftecft,

btieft auf]. §)a3 ©efuajte fanb td) ntct)t . . . bafür aber . .

.

biefe Blätter,

©öttmann. ©eben ©ie t)er! 3$ bin neugierig, raas> ©ie

ba roieber entbeeft rjaben!

©regor. ©ine ©ntbedung o^ne Gelang. [D^eidtjt itim bie

Blätter.] 3$ backte nur, baJ3 ©ie biefe ^täne beffer ner=

realen follten. [Ö5ef»t §ur Xpre.]

©Öllmann [ftetjt tfjtn betroffen nad); mirft einen SBltd auf bie

^abiere unb fär)rt erfdjrocfen pjammen; ftammetnb]. ©regor!
[SBanft, läfet bie ^abiere auf ben SFeitteftifd) falten unb ftnft auf

einen @tut)t]

©regor. §err ©öttmann! [gm auf i$n gu.]
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So Hmann [tueljrt ifjn ab unb bebeutet if)in §u fdjtoeigen. —
sßaufe. — ©c fteljt auf unb fairft einen angftbolien SBttcf in ben

Wintergarten, bann bfieft er fcfjeu p ©regor auf.] 2öa§ muffen

Sie benfen oon mir!

©regor [rurjig]. §)a3 9£atMi<§fte. 3)a$ Sie bamaB in einer

3mang§{age maren . . . niajt anbersS fjanbetn fonnten . . .

fo fjanbeln mußten.
So IImann [in ftammelnbcr £>aft]. ,3a, ©regor! 3'a) muffte!

Wnn gan.$e§ Unternehmen ftanb auf bem Spiel, mein

©{M, mein ßeben! Unb vox bem 9ruin . . fjao' iaj btc

Sdjtttb gemäht. [©in!t beim £if<$e Unl§ in eineu (Sturjt]

©regor. Sajuib? 3öe§§a(6 btefe§ — unerquicfüaje SßSort

?

©rojje ^ntereffen »erlangen guroeilen geroaftfame ©ntfcrjtüffe.

@§ mar 9rott)mer)r! . . .

SöHmann. 3a, ©regor, Drotrjmerjr! äöemt er bamat§ ntcrjt

gekommen märe mit biefen planen, raenn iaj fan günftigen

ätugenbtid: niajt benutzt r)ätte, feine (Srfinbung an micr) ju

reiben . . . iaj Ijätte bie £rtfe, in ber fiaj mein Untere

nehmen befanb, niemals übermunben! Niemals! 3a) roäre

f)euf ein ^Bettler ! 3a; mußte, ©regor! (£3 mar Dcorrnnebr!

©regor. 3a) begreife ba§! Unter gleiten Umftänben Jjdtf

irf) ba§ ©{eiaje getrau. 2ötr finb boaj SDxenfajen. Shtr

(£me3 roitt mir niajt in ben Sinn . . . [«ad&etnb.] roe§fja(6

Sie jene Sfi^en unb Richte, W feinen Dramen tragen,

nitt)t längft nernidjtet tya&en ?

S ö {{mann.
3; ) tnollf es, id) mollf e§ ja . . unb ia)

per|ter)e nun fetbft ntdjt, raie ia) btefeä entfe^ttetje 35er=

faumniS begeben tonnte .... aber e§ fam in jenen £agen

fo oie{ über mia) .... ber £ob meiner geliebten grau . . .

unb fpäter . . . fpäter mürbe ia) ruhiger, forgtofer . . .

©regor [lacfjenb.] 3)er Seicbtfinn naa) bem Sturme! Man
l)ätt ben roeiten §tmmei im 2fug', ber fta) f{ären roitl

... unb überfieft ba3 See! im Sajiff. Mt% ©rojse faßt

mau in feine 9Wjmmg . . . unb ftotpert ü6er ba% steine.

So {{mann [nieft öor ftdj Jjitt.] 3°) Nte fa oua) ba§ mög^

(tdjfte getrau, um jene . . . jene ©emaftfamfeit gu fügten
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... er fetbft, er ftarb bamal§ fo plöfcftd), . . . aber feine

SBitme Ijafc' iä) aug Slrmutfj unb ©orgen emporgegogen . . .

©regor, Unb mefjr getrau, at§ rtött)ig war!

©öllmann [hilflos]. ©a§ Reifst . . wa3 icb tfjun burfte,

olme einen $erbacfjt §u erwecfen.

©regor. Sfatürltdj! Stöer fageu ©ie mir, rote Bringen ©ie

e3 nur über fiel), ben ©oljn jene3 2ftamte§ tägüdf» unter

3l)ren klugen umtjergefjen gu fernen, raie einen wanbelnben

Vorwurf?
©öllmann [bmnpf]. 3a . . . ein wanbelnber Vorwurf. 2iber

al3 er bamaB tarn unb mid) bat, al§ Volontär bei mir

eintreten gu bürfen, um gu lernen, <2:rfar)Turtgen 3U

fammetn . . ha fonnt' tdj tfnn meine £l)ür nictjt

weifen . . tdj tjatte nict)t ben 3ftutf) ba^u! [©^ringt auf.]

©regor. Ueberlaffen ©ie mir biefen Wlutfy 3^ will ©ie

ertöfen oon üjm!

©ölt mann. Drein, ©regor, nein . . *

©regor. (Sr unb id), mir 9ßdbz oertragen uns» nidji gut.

[SÖIidt §nr Xfjüre be§ Wintergartens.] Unb jefct . . . [Stuf

©ömttann ptreienb.] oergeitjen ©ie mir bie unbehagliche 50ri=

mite, bie id) 3^nen bereiten mußte. 2Ba3 id) weiß, ba§ bleibt

begraben in mir. 2lber tct) mottte, baß ba§ 2Hle§ flar werbe

gwiferjen un§ . . e§ folt fein ©et)eimnis> fein grotfd^en SSater

unb ©oljn.

©öllmann [ftammelnb]. 35atcr unb ©ofm?
©regor. 3^ *)aöe raD^ ^oü) ein junget, tro£ige3 §er^ gu

belehren . . . aber e§ wirb mir gelingen . . wenn ©ie

mir Reifen wollen

!

©öllmann. Reifen . . .

©regor. ©in mat)nenbe§ 3öort gur richtigen ©tunbe . . .

ein Hein wenig oäterltdje Autorität . 4 . wollen ©ie in

biefem ©inne mit Jräutein ^paula fpred)en?

©öllmann [Midi üjn ftarr an].

©regor [jdjarfj. Collen ©ie?

©öllmann [nitft, in ftdj fcerftnfenb, letfe]. 33) will!

©regor. 3$ banfe 3^ne«' [SReidjt üjm bie &anb].
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©önmartTt [ergreift jte jögernb].

©regor [menbet ftd) jur Xpr, für ftd), triuntp$ixeitb]. Unb jefct

freien 2öeg gemadjt! [2(6.]

6öt(mann [ftarrt ©regor nad)
; fein SSlid faßt cmf bie Patte, er

ftürjt §um Xifdj unb reißt bie Rapiere an ftd).] 3^ ^a^ e Pe

... er gab bie Sßeroeife au§ ber §anb! [SBül&ft in ben

Plänen; erfdjroden.] (Siner fe^t! . . 3>r äßßidjtigfte

!

[SRt^tet ftd) auf unb Midi §ur SD&flrc] £>a gef)t er r)m, mit

meiner (S§rc, mit meinem £inb mit Witm, roa§ td;

f)abe! [@tnft gebrochen auf einen (stuf)!.]

3)er SSorijang fällt.



%Umtvk&mflitfyt& ^immftvtpt

Jtodto Anflug.

ftetenen^ ^immer. Scrjmater unb furger Scannt; fd)tid)t bürgerliche

Einrichtung ; inmitten be§ |üntergrunbe§ eine nad) innen ficfj öffnenbe

©ta^tpre, brausen ein Söalfon mit rjölgernem ©elänber; ber $rofpect

geigt eine graue, einförmige ferner, barjinter ein ober $(a|3 mit

SO^agaginen, Scrju}4>en, ^ol^lagen it. — $ü beiben (Seiten ber Mfon*
tpr je ein fdmtateg genfter; neben ber äSalfontrjür ein Sturjt. 2luf

ber tinfen (Seite im .^intergrunb eine 5£r)ür, röetdje ftcf) nad) innen

öffnet; im SBorbergrunbe tin!§ ein (So{)f)a an ber SSanb, boöor ein

Zi\d) mit einem (Btufjt unb einem Setmfeffet; unter beut SEifd) ein

Sdijemel. $m SSorbergruub ted)t<§ ein errerartige§ genfter mit nieberem

antritt; barouf ein Seffet unb ein %i\d), SBIumen im $enfter. Heber

bem Sotirja eine ^enbefurjr. Smrcfj ben Srfer fallen bie fd)rägen

©trauten ber borgen) onne.

Helene.

§ e 1 e n e [fi|t im @rfer, mit einer (Stieferei beschäftigt, roelcrje über

eine Trommel gekannt ift; fie ftidt, roärjrenb ber 25or£)ang auf*

gerjt, bann täfjt fie bie ^änbe finfen unb ftarrt in ©ebanlen üor

fict) f)in
;

fcrjroer atf;menb Jtreift fie bie |)änbe über btö ©efterjt

unb beginnt mieber §u arbeiten ; nad) roenigen Minuten blidt fie

pr Ut)r.] D^eun IQr üorüber . . . feine 23urecwftunbe . . .

er tommt aud) feilte mdfjt! [groingt fid) geroartfam pr Wrbeit

;

man fjört, mie fid) brausen im Sd)to§ ber gturtpr ein Scfjlüffet
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bretjt. feierte fpringt auf, berbirgt bie ©tieferei unb fliegt §ur

offenftetienben
L

If)ür, toefdje bind) einen borgejdjobenen ©tutjl am

Zufallen berfjinbert u>irb.] (S'nMid; ! . . . [9#an r)ört ba$ £u*
{tappen ber gfttrtpr.]

gwciUv JUtftHtt.

feierte. Sömttng.

Henning [oon aitjjen]. 3$ Bin es nur, gräutein §etene . .

nur ber ©örmütg.

feierte [eiittäufdjtj. ©uten £ag, §err £önntng!

©önning [erfrfjeint an bereut], ©m munberbarer borgen
beute* Sßaren ©ie fc^on ein raenig brausen?

Helene, 3dj fjabe brtngenbe Arbeit, [mu jum £tfdje jurfitf.]

©önning [tteintaut.] Ol) . . parbon . . ha ftöt
1

tdj

lüorjl? [SBeftmtt fid), ob er eintreten jott, feptteft ben Stopf unb
berjdjnüubet.]

jjftari t)ört bie dünget an ber grlurrpr.]

§etene [id)IteJ3t bie $rmntertpr, preftt fefnoer atfjmenb bie $anb
bor bie ©tirne unb get)t jum Srfer juriief].

£)önning ffteeft ben £opf herein], feergeiijen' pii, gräuiem

Helene, es fteljt eine junge ^erfon brausen, ftc behauptet,

grangt £lug §u feigen, behauptet, uns bem @ticferei=

gefdpft in ber feaifeiftrafce getieft gu fein, unb Behauptet,

jte ^ätte brtngenb mit ^fy\m 31t fpredjen.

Helene. Saffcn ®te bas §Jcäbd)en $u mir. [@^t fid).]

£>önning. ©ofürt! [©tötft bie Xpr tueit auf unb ruft in ben

glur.] ©ie ba ! £>as gräulein mill ©ie empfangen.

dritter auftritt.

§etene. fjratiji.

vV rangt [tritt ein unb blidt fidjernb §u S)önning prüd, toeldjer

bie £pr fd)fief$t].

gelene
[ pe fid) 51t ergeben]. @ic nnmfdjcn ?

granjt. Unfcre Site lägt Sfönen feigen, (Sie möditen fieb

mit bem Sonogramm beeilen. £)ie föimbfdjaft bjat Ijeute

gaitrj fdjon jtüeimal geftfjicft

§e leite ©ie fernen, idj bin hü ber Arbeit. 2ß5etm ©ie eine

^iertelftuube marten motten . . .

3
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gr.dttjt. harten . . . ? @ic formten mir wor)t einen ©e*

fallen erweifen?

Helene [btidt auf],

g rangt. 3<*> foll ^ t e r warten? Unb brunten auf bet

«Strafe wartet 3lem<mb auf tnief). gemanb!
§e leite rftidcnb]- @o fomnten ®te wieber!

gr an gi [nimmt ein Statt fjerbor]. 34 Ijabe 3*)nen ba bie

treffe bev föunbfdjaft aufgefdrrteben. SSBeitn ©ie wollten .

.

ein SMenftmann tonnte ja ben ©ang für tnief) befargen.

Helene [ftredt bie |>anb nad) bem Bettel]

.

grangt [freubig]. ^ie wollen?

§elene [nttft nnb legt ben Bettet in bie Si)cl)labe].

grangt. £)a§ ift nett non . 3fjnen, waijrljafttg! 34 banle

3§nen! [mu babon eilen, !et)rt jurild]. ^tetletdjt fann idj

3^nen aud) einmal gefällig fein, kommen ©ie am «Sonntag

mit mir. 34 ^aim ®ie mii Semanb befannt madjen.

§elene [fticfenb]. ©ie nergeffen . . . 3 t) r 3clllcmb wartet

prangt. 9ca ... wenn ®ie fo ftotg unb . . meinetwegen.

[©eijt tadjenb ab.)

Helene [nad)blicfenb]. 2h*me§ ©efeppf! §cute (adjft £>u!

2Iucr) für £)id) wirb bie 3ett lommen, bie Qid) weinen

maduM [Stielt.]

Vierter auftritt.

£>etene. $rau ^setetfen. ©bäter ©önnxng.

grau ^eterfen [crfcrieiut unter ber £pr, im 2trm eine mit
bünuem £eig gefüllte (Scrjiiffct, in melier fie mit einem ^odjlöffet

unabläffig rütjrtl- gräutein geleite . . . barf td) wofjt einen

2lugenbücf nad; ber UJrr fefjen? teilte ftefjt ferjon wieber.

Helene 34 bitte, grau ^eterfett.

grau ^eterfen [tritt ein, bie ZUx offen laffenb, nnb btieft

naef) ber Ittjr]. 9cod) fünf Minuten, bann wirb er gut fein

!

[SMäft bie 93acfen auf, fafjrt mit bent Söffet in bie $öfje, laßt

ben Seig fliegen unb rüijrt meiter.] @ie glauben ntdf;!, wa§
bn§ für eine Mtyz foftet . . . eine gefd)tagene ©tunbe fo . . .

[9?üf)rt mit gefteigerter STnftrengung] 34 ™ ein e 14™, mir fällt

ber Wem au§ ber (£>d)ultev.
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Dönning [bon aufeen]. grau ^eterfen?

grau ^eterfen [laut rufenbj. Saroo^f, §err £)önning! [gu

Helene] 2lber ha Urin
1

tef) fein Erbarmen mit mir. SDenfett

Sie nm; raa§ ba§ für eine Sacfye ift, raenn fo 'roa§ Der-

btrbt . . . ^eljn (Sibotter, Dicrgefyn 3>ra jjuefer, ^ie %ure
Vanille unb ba§ feine TO)l! 216er inas id) jagen tüiff

. . . mir fdjeint, er fommt fjeute mieber niajt?

§clene. Waffen Sie ba§, grau ^eterfen.

grau Sßctcrf e n. 9tan ! Dfetn ! £)a3 latf id) nid)t ! Ober

Ijafc' id) etroa nidjt redjt? [@efct fidj in ben Se^nftuljl, gie^t mit

bem ^aift ben (Sajemel gerbet, nimmt bie ©djiiffcl smijcfyen bie ®niee

unb rüfjrt mit beibeu Rauben.] ®§ »ergebt ja oft eine t)albe

28od)e, ofjne bajj man ben üorneljmen §errn $u ©efidjt

6c?ommt

!

geleite. @r Ijat eine oerantiüortung3oolle Stellung, er ift

ferjr befdjäfttgt.

grau ^eterfen. 5Xct) raa§, befdjäftigt! gür Sie mufe er

3eit f)aben

!

£) ö nn in g [oon au&en]. grau Sße . * . ter . . . feeeen

!

grau ^eterfen [uuroittig mfenb]. 3 . • • jaaaa, §err

§)önning! [Qu §etene.] 216er tet) raeif} ... ber feine §err

ift audj fonft ein raenig oergefrüdj geworben, ^onft r)ättcn

Sie e§ rndjt nötr)tg . . [§e&t ben Söffet unb läfet ben Seig

fliegen.] Se^en (Sie nur, nrie er fliegt! . . . nein, gar nidjt

nö'U)ig, baß Sie fid) £ag unb 9cad)t bie frönen, meinen

gingerdjen mit biefen bummen ©tidereien abquälen . , . für

bie paar ©rofdjen! Sie! (S*in Wäbctjen au3 fo feiner ga=

mitte! Üine Dfficierstoajter ! Unb foff je£t . . .

\}etene [uehuulj berührt], grau Sßeterfen!

grau peterfett. grau ^eterfen t)tn ober fjer! (h* fann

unb mujj für Sie forgen . . . Sie braudjen ja ofmeljm

nid)t vki mefjr, atö brüben mein ^anariennogel. 2lbcr er

foff nur fommen, bann raiff id) einmal meinen edwabel

laufen (äffen.

§ e i e n e [auffortngenb]. £)a§ werben Sie nid)t ! ©in SBort r>on

biefem fjeimtidjen ^evbienft . . . unb id) fjabe bie leiste

8*
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sJMjt unter tfjrem £)ad)e gewohnt! ^Begreifen ©ie beim

ntd)t, baJ3 id) taufenbmal lieber in 3$re §:anbe lege, rca§

id) fetbft erwarb, at£ . . . [@te tuirft in teibenfdjaftUd&er @r*

regung bejt $opf gurücf unb toenbet fid) ab.]

5 ran ^ß et er
f
e n. dla . . ; meinetwegen . . . meint ee> 3!men

fo lieber ift ... all' biefe ^ptage ... unb alles Rubere . . .

ba$ ©ie £ag für £ag tyier eingefperrt filmen wie eine 9tonne

. . baf} er 3$nen
i
e^en ©djrttt Derübelt, ben ©ie nor bas>

§au§ ntadjen . . . natürlich ... er wirb ja raiffen, we31)atb!

Helene [null auffahren unb bedingt fiel)].

grau ^"eterfen. £>a ift e§ freiließ fein SEunber bei biefem

Seben, wenn ©ie franf werben . . . ©ie fjafcen ja gehört,

wa§ ber SDoctor fagte.

£)önning [erlernt unter ber Xpre]. DratürliO)! . . . $er=

3etr)ert ©ie nur, gräutein §elene . . , aber id) warte auf

mein grüt)ftüd: . . . unb m fifct fie unb nujrtj [Xritt ein

unb fäjtiefjt bte 23jur.]

grau Sßeterfen. 3a . . . rüt)rt

!

Helene [ge^t jutn antritt, ahntet fdjtoer auf unb arbeitet].

£)önning. 2lÜerbing§ . baß ©ie r)t er fitzen
.''.-. b'a§

entfd)ulbigt ©ie! [(Stielt nad) Helene.]

grau Sßeterfen. (St, wie gnäbig! Unb ba% bebenfen ©ie

gar nidjt, baft id) für ©ie riitree.

Sönning. gür miti)! 2öie rütjrenb!

grau Sßeterfen. 5a, für ben Jlud)en, ben ©ie fo gerne

effen. £)a . . . loften ©ie 'mal. gtlp (Sibotter unb

mer$eJ)n £)efa 3U(^er '

§z 1 e.n e [btieft tädjelnb auf.]

5)önning [gematjrt e§, er forcirt erfidjtlidj feinen luftigen £on,

um Helene aufzuheitern]. £)f), geigen ©ie hofyl [@r tippt mit

bem Ringer an ben Scpffelranb unb foftet] 2l§! ©rojjartig

!

Unb hak wollen ©ie nod) baefen! £)a§ ift ja jet?t fdjon

bie reine ©ötterfpeife

!

[Stile (ad)en, Henning am lauteften.]



.->/ —

£ü«ftct' auftritt

®ie Vorigen, ©regor.

(Tregor
|
tritt ein unb blicft guerft berttmnbert, bann mit fpötti=

fdjcm Säckeln auf bie ©ruppe].

,S)elene [gewahrt üjn, bringt auf, ftammeinb]. ©«gor! [Ver-

birgt bie Stieferei.]

Dönning unb grau Spctcrf ctl [oerftummcn pföfcKdj; einige

2lugeu6Iicfc Ijerrfdjt (aut(o)e Stille].

grau ^ßeterfen [ftottcrnb]. SBei^ettjen ©te, §err ©tar!.*-. .

e3 roar . . . tdj t)abe nur einen 2lugenbü<f nadj ber

Uf)v gefehlt . . . td) ge§e fdjoit! [916, ro.obei fic bew £oa>
föffel üerliert unb fjaftig tnieber aufrafft.]

©regor [tritt nou ber offenen Sprc roeg, um fie ^inau§jutaffen].

Dö'niüng [ftetjt oerlegen unb unfdjlüffig}

©regor. 9run, §err ©önntng . . . f;aben ©ie melteidjt

audj nad) ber Ufjr gefehlt?

SDönntng [trofcig]. $aV ^ burd)aus> ntdjt nötbig, .sperr

©tarf ... td) roeiß ofjnefjm, it)iet>ief3 gefdjtagen §at.

[3ief)t it)m feft in bie 2tugen.]

©regor [tüenbet ftcEj ab unb legt §ut unb Stocf nieber].

3DÖnntng [mirft einen «lief auf §elene, geljt gögernb ab unb

jdjtiefjt hinter fief) bie Xfjüre}.

*tcrijftcv auftritt.

Helene.

§e(enc. ©regor! [gitt auf üjn 51t unb nürft ftcf» an feine «ruft.]

©regor [mad>t ftcf) frei]. Sag baS . . , itf; liebe btefe ftüvmU

fdjen 3ävtüd)feiten ntdjt.

§elenc [jurücftretenb]. ©ett loamf?

©regor. <seit fange.

§ e 1 e n e. ©ett lange ? Dßun, gar fo lange ift e3 ja bodj

ntdjt. ^aj benfe roofjl nodj ber 3e^ ^a & anberö war,

ba btefe „ftürmtfdjc $qtäitifitit
u ©ein einiger Xroft ge=

roefen . . .

© r e g r. 9cur ntdjt biejen tragtfdjen £ou — er ftimmt niajt

311 ber ^ßoffe, bie id) t)ier angetroffen.
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§elenc. ©regor!

©regor [getjtgum (Srfer unb beginnt fiel) mit einem Keinen Keffer
bie 9?ägei §n fdjaben].

§ e l e n e [fämpft if)re Erregung nieber, legt bie ,£)anb auf feine

e^utter; warm], ©regor! günf £age fjafc' id) ©id) ntdjt

gefetjen, id) |abe bie ©tunben gegast, tjabe gegittert in

©efjnfudfjt . . . unb nun lommft ©u . * . unb ©u fjaft

fein SSort für mtdj . . . nidjt ein einziges SBort?

©reg ot. $a boü), ja! . . 2Iber id) bin nun einmal lein

greunb biefer Iranltjaften ©rattattonen . . unb ... ba

©u rirfjig bift . . . nun fotlft ©u and) erfahren, baft e3

bie Sorge um ©id) mar, bie mtd) tjergetrteben fjat [Stecft

ba§ Keffer ein.]

Helene [fjerätid)]. ©regor! [Schmiegt ftdj an ü)n.]

Tregor [beugt ben Äofrf prücf unb fief)t mit foltern «tief auf

Helene nieber, bann lächelt er unb ftreift bie £anb über tljr £>aar].

günf £age . . . nun ja . . . e3 mar eine lange jjeit für

©id). 2lber ©u follteft nernünfttg fein * . .

Helene [auffaljrenb]. Vernünftig? Vernünftig? SßBar td) e§

nidjt, alS ©u mir fagteft, ba§ e§ ein Stein auf ©einem

2öcg gur §öf)e märe, raenn bie Seute erführen, raas> gnufdjen

©ir unb mir . . . afy . . . [@i e pre&t ben 8frm über bie ©tirne.]

©regor. 9hm? SßBc3§al6 fd)raeigft ©u? ©u fiet)ft ja, id)

l)öre gebulbig gu ... obferjon ic| roetjj, ma§ nod) lommen

mirb ! [8tef)t auf unb gefjt burd) ba§> Bimmer.] %liü)t raat)r, id)

bin unbanlbar? 3a) oergeffe, bajj ©u um meinetwillen ©einen

Vater uertaffen, bajj er an gebrochenem £>ergen ftarb, baj$

©u mir ©eine ^ugenb geopfert Ijaft, ©eine ©t)re . . .

unb raa§ 2lü"e3 nod)!

§elene [fleljenb]. ©regor!

©regor [am Seljnft^l]. 316er ©u fottteft bei biefer einigen

Sitanet nur ©ine§ bebenlen : baj3 Opfer an äöertlj nerlieren,

bie man un§ tägtid) tjeqcujlt an allen gingern. [Säfet ftdj

nieberfmfen.]

Helene [eilt auf it»n p, ftammelnb]. 9tan, ©regor, nein, nein,

e£ mar lein Opfer, id) tfjat ja nur, raa3 idj mitfite

!
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[@inft an [einer Seite nieber.] Unb nid)t SDctltf üerfong' tdj

. . . nur Siebe, ein wenig, wenig Siebe. Qtfj bin ja fo

befdjeiben, ©regot . . . icf) bin e3 geworben . . . nur feljen

will id) Did), fer)en
r
nur feljen! [<ßrefjt fcfjtudföenb ba§ ©cftdjt

tu feinen 'Sdjoofe.]

Tregor« 2öa§ madjft Du nun wieber ? £omm, la\s ruljig

mit Dir fpredjen. ©e§en ? Du wirft niid) ja fet)en
; fo

oft e3 mir mög(id) ift. W)tx Du follft bebenfen, baß id)

je^t auf einem ${a£e ftefje, ber aW mein Denfen unb

Tonnen non mir fordert . . . unb gerabe in biefen

Tagen ... in ber Jyabrif ift eine Arbeiterbewegung im

©ange, feit Tagen unb Ücäcrjten bin id) nidjt gur

Drulje gekommen ... unb aud) biefe jetzige ©tunbe §ab'

icb meinen ©efdjäften nur abgeftofjlen. Aber gtaubft Du,

§e£en', bajj foldje ©cenen, wie fie Deiner fvant'iiaften,

iierpöfen ©ereigtljeit entfpringen, mir bie greube am kommen
erp^en ? ©laubft Du, ba$ märe ber richtige Danf für

bie Sorge, bk mid) rjeute px Dir getrieben Ijat ?

§ elene. ©regor

!

©regor §ÖY mid) an, §etene . . . id) Ijabe peute gvürj

ben Doctor gefprotfjen, ben grau ^eterfen geftern Ijolen

üt% al§ Du Deinen Anfall |atteft , . ,

§etene. Sag ifjn bod), lag iljn! Du, ©regor, Du bift mein

befter Ar$t! Deine ©egenwart Ijeitt mid), Dein Sädjetn

madjt mid) gefunben . . .

©regor. Ütein, §elene . . wa§ er mir fagte, fyat mir

fdjmere Sorgen gemalt, Unb meine Augen finb ja aud)

nidjt blinb . . . fiel) nur a\\
f

roie blaß Deine «sjänbe finb,

wie bietet) Deine Üftägel ... [@r fybt mit beiben fräuben it)rert

ftopf empor.] Deine Sippen finb farbtoS .... [& brüdt

bie beiben Räumen unter it)re SCugen.] unb Deine Siber olnte

33(ut! Du bift r'ranf, §elene . . . bift e§ meljr, atä id)

fürchtete . . .

geleite [wirb aufmerffam, beugt fongfam beuMopf juiriicf unb be*

trachtet ©regor mit ängft(id) forjdjeubcn Stielen.]
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©regor. Sfljer ift e§ ein SÖßimber? Diefe bumpfeßuft Jjier

fte befommt Dir mdfjt . . . ba mujs um ©einer ©efunbfjeit

mitten eine Slenbcrung getroffen werben. @old)e Anfänge

tonnen gefär)rltd) werben . . . e§ war audj bie Meinung
be§ Doclorg . . . Du follteft fort, §elene.

§elcuc [mit ftarren Singen §u üjm aufbücfenb]. gort? . . .

gort . . . oon Dir?
©regor. 5a, Du foltft fort aus> biefem §aufe.

Helene [ijafttg]. 9cur fort au3 biefem §aufe? [pö|ttc$ auf»

iadjcnb]. Du feift eiferfüdjtig, ja, ja, gefiel/ e§ nur!

©regor [öerbufct]. <5'iferjüdjttg

?

Helene [fad&enb]. 3a * • auf
§errn Dönning!

(Im gor. 5dj bebanfe mtdj für biefe gumutljung!

§etene [beginnt tadjenb, aßmäUg nnrb iljr STon lmfidjer, ber Stur

brud üjrer £üge ein ängftüd) ftarrcr]. 3a, ja, ja . . . bte

^scene, bit Du per fanbeft . . . bajj §err Dö'ftmng in

meinem 3tmmer mar, e§ fyal Dtd) oerftimmt itnb oer=

tefct . . . e§ mar Dir ja niemaB lieb, bajj id) ^umeilen

ein 2öort mit ü)m roecfjfelte ... Du §aft mir fogar oer=

boten, mit üjm $u nerfe^ren.

(Tregor. Verboten ? ^, + Dann mar biefe§ Verbot eine

^orrjeit! Die ßangeroeile fajabet Dir, Du braudjft 3er=

ftreuung unb Unterhaltung ... ba fann e§ mir um
Deinetwillen nur lieb fein, wenn Du guweiten eine €>tunbe

mit biefem Dönning oerplauberft ... er fdjetnt ja ein

red)t gemütfjüdjev, netter, gefälliger Genfer) $u fein!

§etene [fpringt aufj. ©regor! . . . [$rt ^tternber (Srregung,

bum^f.] 3$ fjöre au3 Deinen ^Sorten einen £on, einen

©ebanfen . [8ct)reienb.] - . fprict) it)n au§ !

©regor [troefen]. 3$ nerfte^e Dtd) nid)t!

§elene [ben 2trm über bie «Stirne preffenb]. 9cein, nein, nein .
.

tdj fetbft oermag ja non bem ^Dranne, ben id) liebe, folct)e

^iebertrac^t ntct)t gu glauben.

©regor [fprtngt auf, fdjarf, joritig]. §e(ene! [@r ftöfet ben Setin-

ftuljt gurücf unb getjt auf unb ab.]

[

s$auje. — ä)er 8onnenjdjcin ift oftmalig erlogen.]
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§e leite [um ficf) blicfenb, mit jdjhmnfenber Stimme]. 3Btc ftnfter

e§ f)ter geworben ift!

©regor. gtnfter? @§ ift fjeder borgen, üftur eine SÖßolfe

gctjt über bte ©onne.

§e(ene [bumfcf]. 3a . . . über meine ©onne ging eine

SBolfe, [gäKt in ben ßetmftiüjl unb jdjlägt bie gänbe bor baZ

(äSefidjt.J

Tregor [tolöjjtidj auf fie sutretcnb, furj unb tjart]. §efene! 3$
fcbe, bag in Drufje mit Dir nicfjt 31t reben ift , . .

§efene. ^evfud)
1

e§ bod) in Siebe.

Tregor. <So foff e3 im (Smfte gefdjeljen.

§elene. £)§! 3'd) roetjj biefeu ©ruft 51t fdjätjeu . . . nadj

feinem üESertfj !

[SSon fjter an ferieft fic^ bte ©cene in 'Ijaftig gefteigertem Xempo ab

;

(Sregör immer faft unb Ijart; Helene immer gereifter, bi§ 51t mafc
(ojer Erregung.]

Tregor. Da§ ^ranfljafte ©einer Saunen ntalntt mitf) an

meine ^f(id)t . . .

§ e i e n e [aufladienb]. RSfXtd^t . • . gegen mid)

!

©regor* Unb id) banfe e§ meiner jetzigen eteüung, ba$

fie mir bk Wütd bietet, Dir Me§ angebeüjett 3U (äffen,

mag Deinem 3u[tanb förberltct) ift

Helene, iöte lieb non Dir. üfiMe f)er$fid)! 9cur (SineS tmm*

bert micf) . . .

(Tregor. Didj munbert 2)iete§!

Helene, 3a ,
©regor! ... unb gan3 befonber§ biefe p(üi5=

£ t et) e ©orge . * . fie fommt fo überrafdjenb . . . nadj

a(f biefen hagelt unb iöodjen.

(Tregor. OJceine £orge mar ha, fobaib id) Urfad)e fanb.

§elene. Urjadje? Unb wo liegt üe, biefe Urfadje '? bei-

gab fie Dir?

(Tregor. Du !

§ e I e n e. 3dj ? [ßadjt Reifer.]

@regor 3e^cr ^on
r

^en M) Vout J
e^ ev ^^ au

f Sfcme

güge fagt mir, baß idj 31t lange forg(os> mar . . .

Helene, iöetd)' dn reutge§ SBetamtmsl!
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©regor. 216er nun erlernt id), rate e§ fierjt um ©id) . . .

geleite, äSirtlid)? äEBirIü<$?

©regor. 3a . . . unb ber ©ntfajeibung, bie id) treffe,

wirft ©u ©id) fügen.

§ etene ^öfmifcf)]. 9cun! Unb mie lautet fte . . . ©eine

©ntfdjetbimg ?

©regor. ©o raie e3 ©einem Srgie gefällt. Söenn trjm eine

Suftneränberung geboten erfdjeint . . . ober bie &ur in

einem 23abe . . .

Helene [foringt auf, in mafjfofer SBüMjeit], üftem, nein, nein,

nein, ia) bleibe, bleibe! 3>dj bin nidjt traut . . « nidjt

traut an meinem gleifdj unb 331ut . . . nur tränt an

meinem §ergen, ba% fiel) martert in bvennenben Zweifeln,

überfließt oon Scfymergen unb 2öet). $tf) bin nidjt trau! . .

.

©u . . . ©u raillft nur, baß id) e£ märe. Dxidjt roafjr,

ba$ tarne ©ir gelegen . . nidjt roatvr! @old)' eine tjerr=

lid)e ©elegenljeit, mtdj ab$ufd)üttetn ! gort foll idj, fort,

nur fort, nur fort . . . of), ©regor, i(0) oerftetje ©id)!

Verbirg e3 nur fjtnter ©einen ^Sorten, id) £)ör' e3 au§

©einem £on, fü|P cä in jebem 35licf ©einer lugen . . .

lo§ raillft ©u mid) fjaben, frei raillft ©u fein, frei,

frei . . . [Reifer auflacfjeub.] ... fo tomm bod), fomm,

mir mollen plaubevn . erga^r mir bod) von .3$v, bie

meinen 5ß{äj in ©einem §er^en erben fott . . . nietjt

raat)r, fte tft taufenbmal fdjöner, taufenbmal beffer . .

... ofj . . . ictj begreife, id) füt)T e§ ja, id) bin

e§ ntctjt raertf), nur eine ©ecunbe ttodj gu atfjmen an

©einer ©eite . . . id) get)e ja fajon, idj gel)', id) gel)',

idj get)e . . . [pit nülbem ©eläc^ter ] Sttdjt raaljr, fo mär'

c3 ©ir lieb, fo tarn
1

e§ ©ir gelegen . . . aber ©ein

©efdjntacf ift nidjt ber meine . . . nein, nein, nein, nein,

id) bleibe! Unb raenn idj fterben follte jraifdjen biefen

dauern . . . fterben an ©ir. [Sie fällt in bett Sefjnftutjl

unb nnrft ftcfj fctjlud^enb mit ben tonen über beit Xijct).]

©regor [ift ml)ig, mit getreusten Sinnen üor ttjr geftanben; nun
gef)t er nnef) beut ^tutergruub unb nimmt Jpnt unb @tocf].
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feierte [fctfjrt auf, flet)enb]. ©regorl

Tregor [fommt nad) üorne].

§elene [finft gurüd mtb ft^t gebrochen, mit tjcfunfeueiu topfe,

bie gittcrnbctt ipünbe im ©djoofej.

©vegor. £)a f)aft £>u nun einen 23eroei3, rate Ivan! £)u

bift! 9rur teilte förcmfljeit fäfjt micf) beit äBat)nfüm be=

greifen; ben Sit rebeft . . . unb üerjetrjen.

geleite [nidt lautlos bor fidj $m].

©rcgor. Unb jefct tjö're mein leiiteg S^mt ! 3$ raerbe

fjettte nodj einen jraeiten SIrgt rufen . . . ben beften, ben

iaj finbe . . . 3)u raivft t§n empfangen . . . unb raa3

er ucrorbnet, ba§ gefct)te|t. WM er, bafs £)u t)ier in her

©tabt eine Gtur gebrandet, bann rairft £u bleiben . . « rättt

er, bajj £>u ein 53ab befudjft, ober einen fjodjgetegenen Ort

im Gebirge, bann rairft £)u reifen. Qdj l)offe, midj am
2l6enb für eine ©tunbe frei 3U machen, um 2lffe§ mit

-Dir 31t befpredjen. 23i3 bar)in . . 2lbieu ! [©etjt jur Xt)üre.]

§elene [fä^rt erfdjrocfen auf], ©vegor!

©regor [ab].

Helene [auffcfjretenb]. ©regor! [gilt i()m nadj, an ber ge^

fcfjloffencn Sljiire finft fte nieber, jd)fud)5enb.] ©regor!

[Quid) alle ^enfter faßt mieber Sonnenjd)ein, tangjam au .pelle 511=

neljmenb.]

giebcxtUv ^ttfttritt.

Helene.

§e(ene [ergebt fidj nad) fairer ^auje unb preßt bie öanbballen

ü6er bie Singen.] allein! lieber allein! [(M)t ^manfenb in

bie teilte ber SSüfjne, bleibt fteljen nnb bltdt §ur £t)üre.] £>arf

id) e3 iljm nerbenfen? . . @r fam . , . unb raa§ gab

id) it)m? Ol) . . . formt' td) ben alten Ion nur einmal

raieber finben . . . jenen £on, ber ifjn gefettet unb gefeffelt

an mid)! ... 3a
/ R an m ^v ^c9* a^ c ^ cl)utb! [öJcbt

pm «Rätjttid), bleibt fielen.] äßirflid)? .... &ab' id) fte

rairf lief) oerloren, jene ^pradje ber sJiebe ? . . . "Jlein, nein

!

Jet) für)f e§ bod), raie fte immer unb immer raieber empor*
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quillt au§ meinem §er$en . . . unb rote fie erftirbt auf

metner 3un 9 e — * Dür feinem froftigen Säbeln, cor [einem

falten 33ücf . . . o!) ! [®m ©d^auer überfliegt ipe ©eftatt, fie

tritt gum 9ffiljttjdj.] £>ie Sonne! $)a ift fie roieber! .

£)u roarme Sonne! 2öiHft $)u mir jagen, baJ3 £)u nur

gerne roeitft, roo @r ntdt)t ift? [(Starrt eine SSeife tu ben

(sonnenjdjem, bann jdjüttelt fie heftig ben $oüf, fät»rt fidj mit ben

£änben über bie Singen, läfjt fid) nteber unb nimmt bie ©tiderei

fjerüor ; fie atpiet jdjmer auf unb fäfjt bie frommet in ben ©d)ooJ3

finlen.] Äranf? . . . 3a, id) bin franf ! [@§ ffotft reife au

ber £pre.] Unb er fiep e§ ' . * er forgt fid) um mtd)

!

Unb id) . . . roie banf iaj e§ tpn! [©ie beginnt ju arbeiten.]

. . . Unb bod) ! Unb bod) ! [@§ Köpft an ber Xpre.] 3
:

0)

roerbe btefen entfestigen ©ebanfen nidjt Io§ . .. . unb

btefe§ 33tlb . . . immer, immer fef)' id) btefe§ üerfdjroom*

mene, roeajfelnbe ©efiep, roeld)e§ auftauajt jroifcpn mir

unb ttjm . . . ©regor! üfiSemi e§ fo märe! [$n fid) ber*

ftnfenb.] 3a . . . ja '.
. . tdj bin franf! [SBeugt fid) über

bie ©tiderei unb arbeitet; c§ bod)t an ber Spre.]

dritter auftritt.

Helene. ®önning. grau ^eterfen.

£)önning [ftedt ben ifofcf %ux £pre herein; unftdjer]- gräutein

§efene?

§e(ene [fäpt auf].

SDönnhtg* (Urlauben Sie, bajj i§ ein roenig eintrete?

geleite [mübe]. 3d) bitte, §err ©önning. [©tidt.]

£)önning [bertegen]. Seien Sie nur nid)t böfe . . aber

i * ••e§ trieb mid) prüber . . . tdj mar in rechter (Borge.

[2)rüdt bie Xpre fyalh ju, fo ba£ fie fiel) mieber öffnet.]

£e(ene+ äÖeSpfb?
iDönning 3$ r)örte fo taute Stimmen . . . unb . . .

grau tßeterfen [oon aufjen]. §err ©önning !

Sönning [rufenöj. 3a, grau ^peterfen! [£u Helene.] Unb . . .

unb id) fürepete, §err Starf fyättt mit 3^nen gejanft,

raeil . . . [©todt.j

§ e ( e n e [blidt auf].
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S)öiHttng. SOBeit er mtdj bier gefünben.

§ e 1 e n e [firfjt Um an, Rüttelt ben ÄojifJ. ^W, §err Dönning.

[©tieft]

©önning [freubig]. 9 ttd^t ? 3öirfüdj nidjt? dla, ba fällt mir

ein fdjroerer ©tein nom §ergen. [@rnft]. 3)enn (Bte begreifen,

bafs e3 mir rcct)t . . . recr)t unlieb roäre . . . roenn ©ie

ttma . . . um meinetwillen . . .

.Helene [ftitfenb]. 3m ©egentljeil, §err Körnung! [bitter.]

©regor riet!) mir fogar, mir tron 3^nen bie Sangeroeile

d ertreiben $u taffen.

SDönntng äßa^rgaftig ? 33rat)o! 23raoo! 2>a roolten mir

aber aud) dou biefer (Srlairontä einen redjt ausgebenden

©ebraud) « . .

grau ißeterfett roon aufeen]. §err SDööÖn . . . ntüng!

©öuning [tjersmetfelt]. 3üti .... jaaaa! [©ef)t %ur £f>ür unb

ruft f)inau3.J 2Öa3 motten @ie nur immer oon mir?

grau ^eterfen [üon au&en]. 3$r grüljfiM, §err ©önning!

SDöiuttng« 2ldj roa3, grüfjftücf! Saffen @ie mid) bodj in

Dtulje, <Sie ungemütfjüd)e3 Dtiujrftücf ! [©^tiefet bte Sljür,

lommt §urücf, einen OtuX)t mit fid) ftieljenb.] @e§en @ie, gräu=

(ein gefeite, ©ie roiffen gar nifyt, rote nie! greube e§ mir

madjen mürbe, roenn idj @ie ein roenig aufheitern tonnte,

feierte. 3d) banfe Sorten, §err ©önning.

£>önn in g [ftettt ben (Stuft üoc ben Antritt]. 3$ möchte Sjmen
einen ^orfajlag machen. £aufdjen roir unfere ^immer,

geleite, 28e§l)atb?

sDönntng*
[fefct fidj.] 2ftein 3rownerd)en britöen i\t fo luftig,

fonnig unb frtfd) . . man fief)t hk 5)cenfd)en auf ber

6trafje . . . mau fjat ben 2(us>btid über bte Ijerriidjen

©arten . eine roafjrc AjerjenSfreube! Slber Ijier

roenn nidjt gerabe bte <£onne ein bi§d;en Ijereinfdjeint . . .

Ijier mujj man ja fdjroermütljig roerben! @ie fefjen feinen

äftenfdjen . . . man fieljt aud) ©ie nidjt! Unb biefeS
s

}>ano=

rama cor ben genftern ! [@<mg teife, tnie avß foetter gerne, t)ört

man eine ©raomufif.] £ort hinten, unter beut 83atfon, ber
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gtujj mit bem fdjraargett, unheimlichen SCßaffcr, leine Strafe

baneben . . . tjerüben ba% §au3, unten ba% SSaffer, brüben

bie alte, graue Gatter, bafjmter bie abfdjeulidjen fiagcr=

fdjuppen .... unb f>ter nor bem genfter bte oben 23au=

pta£e, bann bte ©agfabrtf, bann ber grteb^of . . * ßje&t

laufdjenb ben ®opf.| 9?a aifo! @d)on raieber ein £rauer=

marfd)! ^eijt fagen @te bocl) fetbft: ift ba% eine Untere

Ijaltung für ein junget SMbdjen?

§ e t e n e [ftüfet ben $opf in bte £äube unb laufet ; bie 9Jhifil

jrfjroittt etroag an unb roirb ttneber leifer; nad) langer $aufe, tief

nttjmenb, mit berufenem Sädjeln]. ©gelten ®ie biefe Wl\i)it

nidjt, fic ergäbt fo m'el!

Henning ffeufet unb Rüttelt ben ftotf, bann ärgertid) loSpfofcenb].

Dfoin, nein! ba% gel)t nidit länger! ©ie muffen f)erau§ . . .

[Springt auf.] trat 2lilem IjerauS aus> biefem ^immer!

§e(ene [ftreift bie $anb über bte (Stirn unb beginnt 51t arbeiten'.

©regor ^at biefe§ 3^mmer fur miü) auSgeroäfjtt, idj bleibe!

iDönning (ntadjt grnei pufte; nad) furger $aüfe). ©ie fofften

bod) raenigfteng eine anbere 23efd)äftigung fudjen, ©ie follten

tefett, irgenb etraa3 £ettere§ treiben. Slber btefe§ emtge

©eftidjet . . . ba§ reigt ja nur gum ©rübeln . .

Helene, 5D?eine Arbeit ift meine greube.

©öttning. Mvin ja . . . unb . . . ©ie nerftetjen fidj audj

barauf. [©tredt ben #al§.] £)a3 ift rateber ein gang raunber=

bare§ £>ing . . . raafjrfajeintid) eine fteftgabe . . . ober

ctraaS 3ter;nltcr)eg . . . für §errn ©tar'f . . . natürttaj . .

§elene. Sftettt.

£)önntng [gebebt]. 9c ... ein? 216er ba§ Sonogramm . .

.

e§ ftnb bod) feine £md)ftaben — ©. @t. — ©regor (Etarl!

Helene [betroffen, ftarrt auf bie ©tiderei]. £Öie raar e3 nur

mögüdj, bafc idj ba% überfein !onnte!

/Dö'nning [üertounbert]. Ueberferjen?

Jp etene [t)aftig]. Slber nein . . . nein . . . fer)en ©ie nur,

§err ©önning . . ber £)oppetbud)ftabe liegt über beut

anberen, er bebeutet ben Romainen . . .
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Dönntng [tangfnm]. Uebevfeljen? . . . Jräulem §etme ? 3$
will bocl) nidjt hoffen, bog Sic biefe Arbeit . . . Kräutern §etene

!

geleite. Darüber fein 2Bort> §err Dönniug! 3$ bitte ©tc!

[Sie §erfc^nctbet ben ^ flben unb beginnt bie Stieferet ftü§ ber

Xrommet ju löfen. — s£an)"e.]

Döniüng [bewegt]. 23Mc 3*)ve §änbe gittern . . . Unb fo

bleibe §anbc! bettle felige Butter §atte ein merfroürbtgeS

5Utge für btc SDtafdjen ©tc fagte mir immer S roenn $)u

einer grau in btc (Beete flauen roifift, fo fdjau auf iljre £mnbe.

^clcnc
[3 icf)t bie <pänbe suriief].

Dönntng. 2öe§(jal& nerfteefen ©ie 3§re §anbe?

§etene [mit fdjtoanfenber Stimme]. 3d) ? §ab' id) e3 beim

getrau? [arbeitet weiter. — Sßaufe.]

Dönntng [fangiam, in tiefer Bewegung]. ©0 fdjau auf ü)re

§anbe . .

§e(ene [täßt fttf) &urij(fftnfen, betrachtet mit bitterem Säbeln

itire £änbe unb ftrctft bie eine über bie anbere; langsam].

Unb . . . M ben TOnnern? 2Öa§ meinte 3fjre Butter?

$)cuj3 man ben sDMnnern audj auf bk §änbe fer)en ?

SDönning, 9?etn! 3n bie Slugen ! Unb id) fyabz §errn

Star! in bie Singen gefefjcn . .

geleite [ergebt firf)].

$)önning. Unb er §at meinen 23üd nidjt ertragen können . . .

er fjat feine Slugen nerfteeft . . mit ©ie ^)vt $ättbe«

Helene [ijeftig]. §err £)önning ! ©ie fpredjen non bem Scanne,

ben id) liebe.

SDönning [erregt]. Den ©ie üeben ! 3$ fja&e immer geglaubt,

Siebe mügte nerbient werben . . . unb rao fic nidjt rier=

bient roirb . . .

§ c { e n e [tritt über bie (Stufe fjerab]. §err Dönning . . . id)

bitte . . . nertaffen ©ie midj!

X) ön n in g. gräutein geleite

!

§elene [au^toeidjenb]. Steine Arbeit ift nollcnbet . . . id) Ijabe

einen feang 31t madjen.

Dönntng. gräutein §etene?

£c(ene [mit 9?ad)brucf]. 3<*J hittt
f
§err Dönning!
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©önning fijebt bie Sinne unb läfjt fie traurig tüieber finfen, mit

tjängenbem Stopfe fct)(etd)t er jur £t)üre, ben ©tut)l an feinen «piat;

gietjenb, bleibt gögernb nod) einmal ftetjen, bann abj.

ItcMUter auftritt»

§etene.

§e(ette. 2Hj! [<2d)üttett fid), att wollte [te einen ©ebanlen bon

fid)" abmeljreu ; mit! bie ©tieferei jujainmenrotten, betrachtet fie nod)

einmal.] ©iefe 23ud)ftaben i .•
. Dfoin, nein, nein ! [Mt bie

Stieferei t)afttg jufammen unb fudjt auf bem %i\d) untrer.] 9®ö

fjafr idfj nur ba£ 33fatt . . ba§ iBlatt mit ber Slbreffe?

.
. . . 2ld) ja ! [«Reifet bie Sabc auf unb nimmt ba§> «Blatt fjerüor.]

£ier ift e§ ! [®et)t gegen bie £pre, toätjrenb fie ba§> «Blatt ent*

faltet, bleibt betroffen ftefjen unb [tarrt ba§ matt an.] grällletn

©öltmann! . . . ©öttmcmn! ., @o rjeißt fein <St)ef

!

grautem ©öllmann ! £)a3 ift bie £od)ter femeg @l)ef3 !.-...,

Unb biefe 33ud)ftaben! . . [2luffd)reienb.] ©tegor! . . . Sftein,

nein, nein! [%a& fid) am ßotfe.] £alte ©eine (Sinne gufemts

men, §etene, §a(te ©eine (sinne gufammen ! . * . [Stiftet fid)

auf.J" ©efjen rattt tdj, feljen, mit biefen meinen Singen! [«Rafft

ein Umf)ängtud) auf, luelrfjeg §ur £anb liegt.] Unb wenn e§ fo

märe ? . . . [2Mb au§bre<i)enb.] $)ann racujre ©idj, ©regor,

roaljve SDidj ! @t(t £>ir meine ßieße nid)t§ meljr, bann f ollft

£)u rennen lernen mit meinem §af3 ! [Stürmt ä6".]

® e r %s o r f) a n g fällt.



Prüfer mufiug.

SBo^njimmer bei Söftmcmn tnie im erfreu 9lufeug.

«ßrftct« auftritt.

$cutfa. Sodann.

$ a u 1 a [fontmt auä beut SSintergarten].

3 O l) a n n [tritt int öintergrunb ein].

^auTa. (Srtbttdj! 2Öo Bleiben eie nur fo lange?

3 o t) a n ri. 3d) Bitte, \t%t eBen mar tdj $um Drittenmal im

©efdjafte . . .

^au(a. 2tBer fo geben Sie bod) . . . rafdj!

3>ot)ann [ftotternb]. 3$ c)aBe bie Sfrfcett nid)t Befommen.

$auta [erjdjrocfen]. 5(6er tdj tjaBe 3§nen ooc() au^brücfttd)

gefagt . . .

Swntcr auftritt.

Sie Vorigen, ©untrer [tritt ein, mit einer klappe].

vpait(a [ärgerlich unb tierlegen]. ^atür(id) . . . gu fpät. [gu

3ob,ann.] ©etjen Sie! [SScnbet fief) pm £ifdje lüifS*.

3ot)ann
[abl

©üntrjer* Sie fcfjemen oevftimmt, Kräutern?

^auta. 3$ 5a^ e m^ geärgert, gang entfefcitdj . . . um
3ftretnn({en.

©untrer [erjcrjrotfeu]. Um meinetwillen?

^aula. 3a! [SBenbet fid) §u ünn.] 2lber Sie fotten be^alo

fein nerbrtefjüdjeä ©eficfjt an mir fetjen . . . fjeute ntäjt!

[ftetdjt if)m bie .öaub.] 3$ gratuüre

!

©untrer [freubig]. ©te triffen

!

^pau(a [trauftdj]. 9catür(id) . . . unb tet) rooHte nud; für bie

Ueberrafdjung Bebanfen, bie Sie mir an meine m ®e=
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burtgtag bereitet fjaben, unb Ijabe mid) geärgert, rueil t(f>

gratuliren muß mit leeren §anben.

©untrer [erfä)rocfen]. ?^räutein!

^auta. 3äj §atte 3^nen etraa3 fo §übfcf)e§ jugebadjt .

eine Heine Arbeit,

©untrer [freubig]. $on gijrer §anb?

$aufa. 3a * . ba§ fjet§t, ntd^t gang . . unb man fjat

mid) im ©tidj gelaffen.

©untrer [überftrömenb]. 3^ banfe 3l)nen! OIj, e§ ptte eine§

©efdjenfeg ntdjt beburft . . . 3*jr Ijer$ltd)er ©lüdnnmfd)

allein Ijat mir biefert £ag §u einer greube gemalt. 2ld),

gräutein ^aula! Sßenn ©ie müßten . ßSerftommt]

dritter auftritt.

S)ie Vorigen. Söttmann.

böümann [au3 bem Wintergarten, gebrücft, mübej. §err

©untrer? . . . ©ie bringen bie Sßoft?

©untrer [in mutanter gaffung]. 3<*, § e™ ©öUmann!
^Öttmann[!ü6t s$auta auf bie (Stirn; p ©untrer]. 3^ ^tte!

[216 nad) red)t§.]

©untrer [folgt ifjm gögernb].

$aula [fd^mottcnb]. ©ctjabe. (£r mar fo gut im 3U9

!

gUvttv Jtaftritt.

s^Quta. $ot)ann. Helene.

3o^ann [tritt burdj bie SDMttc Kjaftig ein], gräufein! (§m$Mb*
d)en fjot bie ©tiefem gebraut, [ßu Helene.] 33) ^tte . . .

[5Tb nad) £elenen'§ eintritt.]

§e(ene [tritt ein, tfjr Xud) über bem 2trm, bie (Stieferei in ber

§anb].

^ au la. (Snbtid)! [©reift nadj ber «Rotte,]

gefeite [betrautet «ßau(a mit ftarren Slugen].
y$auta [bie ©tutet aufrottertb]. 33) öin fefjr ungehalten über

bk)t SBerfpatung !

§elene [falt]. (£§ ift nitfjt bie ©d)u(b be§ ©efdjafteS, nur

bie ©djutb ber ©tieferin, meiere bie gange 9cacf)t opferte . . .
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finita [betroffen aufbficfenb, freunbürf)]. Dfy id) jic|e meinen

SBornmrf jurürf« 216er nennen «Sie pfofc . . . imb . .

r)aben ©ie 3 e^. imv euien 5higenb(M ^u Reifen?

§etene. 3$ Utk
s$aula. sJhir eine ©CCUnbe. [

s2Cb in ben Söintergarten.J

Helene [mit teifem, bitterem Sadjen]. @r ijat einen guten @e=

fdjmacf ! "Diefeg füge, finbttdje ©efdjöpf, biefe fanflen,

freunbfiajen güge, ^ er
I
unS e/ voftge $cunb, bie fonnigen

5(ngen . . . irfj r)abe fte mir anbers! üorgejMt, hk -Diebin

meinet ($Iüdf§!

^au(a [fommt mit einem Zigarrenetui jurücf]. £a bin id)

roteber! §ter . . . fefjen (Sic . . . f)ier, in biefes (iigarren=

©tut foü bie Sticferei eingefügt werben.

,V) e t e n e [nimmt bie Sttcferct, fjangt beim Xifdje Hnl3 ifjr Um*

jrf)tagtud) über einen ftauteuif nnb fefct ftcf>]. 3$ bitte nm eine

Speere.

^ a n 1 cu (£me Speere . .
, [@i(t auf ben antritt.] iöo tft nur

meine Speere? §)a! [fommt jurücf.] £>ter . . . ober motten

Sie eine größere?

,VS e ( e n e. 3^ baute, nein, (Scfmetbet bie Stiderei aus bem Stramin.)

faula [fie^t aufmerffam p, erfcf)rocfen]. £)§.*. Sie fdmeiben

$u nat)' am Otanb.

§ e ( e n e. ©eraitf ntcr)t ! [SSücft auf] 2)iefe ©orge i[t »er=

rätt)ertfcr), greudein! ... a(s> märe biefe Arbeit eine

l'iebeägabc?
y

^ a U t a [btteft Helene oerttmnbert an, Cäcfjett, greift naef) ber w&
gejermitteneu Stieferet].

§etene. Sie fdjeinen mit ber Arbeit nidjt aufrieben?

^aula. 3a ... ba§ t)etgt . . bie Arbeit tft nidjt gletaV

mäßig, ©er eine 23udjftaoe ift rannberbar fein geftieft . . .

aber ber £oppe(bnd)ftabe . . . fetjen Sie nur . . . [Sftetd&t

ifjr bie Sticferei.] Tüte flüchtig unb ungteid) ... ba§ finb

Stidje, raie uon einer nngefajtd'ten, gitternben $anb . . .

.geleite. Sie (jaben dittyt, Jräuiein! Diefe jttternbe .£anb . . .

es mar bie meinige. [(«reift rtadj bem iStui nnb beginnt bie

Sticferei einzufügen.]

4*
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faulet [nad) lurger $aufe]. 3^ tüottte ©ie nid)t Derfejsen.

§elene. 2öenn meine §änbe gitterten . . . e§ mar ntctjt

meine @d)utb. 3>dj rjabe mitten in biefer Arbeit eine Bittere

9^ac£)rtd^t erfahren . . .

faulet. @ine bittere 9rad)rid)t?

feierte- [fi$ tief über bie Arbeit beugenb]. 3a . . bie @e=

rai^eit . .. . bajj ber Wlann
f

ben id) liebe, mid) betrügt.
v$ au ta [erfdjrocfen, bewegt], gräulein « . .

Helene [fangfam]. Unb benfen ©ie . ; . ber feltfame 3u=

fall . . . biefe 33udjftaben, an benen id) fttdte / „ . e§

finb and) bie 53ucr)ftaben feinet DrameneL

^auta [weicht betroffen gurücf].

§elene [tjat bie Arbeit tiottenbet, btieft langfam auf]. 3^) §offc

nur, biefer feltfame ^ufatt berührt @ie ntdjt . . . rote

ein böfe3 Omen?
s£ a u 1 a. Drein ! D i e

f
e r Drame bebeutet bie £reüe ! Slber

roa§ ift 3^nen ?
&'

lt S^^ern • • • un^ 3^re klugen ...

$ihxfUv JUfhrttt

®ie Vorigen, ©taubtgl. Sttejanber.

©taubigt [ftürgt herein, atfjemloS]. Sßo ift §err ©öCtmann?
^auta. Um ©otteSrotflen, roas> tft gefeiten?

@taub igt Die gange gabrif ift in .2Iufrurjr.
v£auta. ^apa! ^>apa! [gut in bie xtjüre redjts.]

e> taubigt [le^nt fidj atfjemloS an ben ßamiit].

2lteranber [au§ bem SSmtergarten].
s2lber roa§ ift benn . . =

[Srblitft §erene.] 2Dreine blaffe Dame non geftern

!

§ e l e n e [idjeütt tljn $u erfennen; mact>t eine ^Bewegung, afö motIte

fie iljn anfpredjen; gögert unb ftreift bie gitternbe §anb über bie

(Stinte.]

Stteranber [»erlegen, ftotternb]. 35er§ett)en ©te, mein

gräutein ... ic§ roar geftern . . . aber geftatten @ie

nor 2IÜem, ba§ id) mid) 3§nen üorftetle : 2(teranber

§itter ... non Ritter ! Unb nun . . . biefer gfütf ltdje

3ufaH . . <5te r)ier roiebergufeljen . . .
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§ e t e n e. 3$ bradjte biefe Arbeit.

51 1 e v a 11 b c r. 5>tefe Arbeit? £)a3 ift aber boef) merfraürbig !

©eftern faf; irf) biefe gleite ©tiefem . . .

§ c 1 c it e. [Ijaftig]. ©te fennen biefe Arbeit?

311 e r a n b e r. 3a, ba§ fjeigt, itfj glaube, id) faf) fic in ben

Rauben meiner (Joufitte . . .

§ et cn e [narf) rechts beutenb]. ©tefer jungen 2)ame? [§äft Unit

ha* ©tut bor.] Unb fennen Sie audj biefe 33ud)ftaben?

3lleranbev [ba§ ©tut netymettb]. S^icfc SBudjftaben? Dooof)!

§)a roirb mir ja ein füfjeg ©efjetmntö nerrat^en! —
©t. ®. — ütatürtidj ! ©teprjatt ©untrer! 9ca, marte,

^Paulcfjeit . . .

Helene [anfjubetnb]. ©tepban! ... Unb ntdjt . . . [gafft

unter Sacljen unb grauen Slleranbers <panb.] 3$ banfe 3fönen !

£)anfe, £)anfe! [Stürmt ab.]

3Ileranber [btieft ifjr berbu^t natf)]. 3ei$t tüetjs täj ntcr)t
r

bin id) nerrücft, ober . . [3&fcfi ba§ (Stuiauf ba§Xifdjdp;

er ftef>t Helenen* Sud) unb rafft e§ auf.] gräutem! 3$ bitte,

^ g-räulein ! [eilt Helene nadj.]

staubig! [bie gaufte auf bie 23ruft breffenb]. ßaum JU

9(tl)em fontm
1

id)

!

£*dt|ier auftritt.

©taubigt. Söümann. ^auta. ÖJüntfjer. gofjann.

© ö 1 1 m a n n [mit^aula unb ©untrer öon redjfö]. ©taubigt

!

2SaS ift log?

©täubt gl. ©er leufel ift Io§, §err ©Mummt ! §cute

Tiadjt Ijaben fie e§ abgekartet, .

©ö lim an m SSer? 2Sa§?
© t a u b i g 1. Unfere fieute! ©inen richtigen ©trifc!

© ö 1 ( m a n n [crjrfjrocfen]. ©te bjaben bie Arbeit eingeftellt ?

© t a u b i g 1. 3a • • ©tfjtag elf * * . alle miteinanber.

[Wan l)ört nüljerfommcubeu Sarin, Sitte ljordjcn auf, furge *ßau)c]

© ö 1 1 m a n n. 3Ba§ ift ha% ?

© t a u b i g L 3dj füvdjte, .s>erv ©öllmann . . fie fomiiten

!



54

$ a u I a. ^apa . . .

Söllinann [eilt junt ftenfter]. ©tc formtreu

!

$ a u I a. 3ct) bitte $tc$ . . .

©Mimann [fdjiebt fie betfeite]. 2£o ift ©regor . , §err

@ arf ?

© ü n 1 1) e r. (5r mar gegen neun Ut)r im 3ftafd)inenl)au3.

© t a u b i g L @r ift fort in bie ©tabt.

^ aitta [am Sjenfter]. @ie fommen fd)on über bie Vrüde

!

© b i i tn ä n n [njutijenb]. föann ict) c§ ijmberri ! 2öa3 foll

^
ict) fym?

©untrer, 3)ie Seute tjören, §err ©öiTmann

!

^b'iimann. @ie follen fid) an ben £)irector raenben

!

© ü n 1 1) e r. 3d) oermutfje, bar} bie Seute mit SIbfidjt eine

©tunbe raätjtten, in ber fie ben SDtrector abraefenb roufjten.

© ö i l m a n n [nad) bem genfter beutenb]. SDttt biefen ©canbal=

magern foll idj unterljanbein

!

© ü n 1 1) e r. $a, §err ©ötlmann * - . nnb . . * ©ie muffen!

@ ö ü m a n n. ^ct) mu
J3
?

© untrer [auf ©öllmaun ptretenb]. @ie bürfen 3$r ttntev=

nehmen m'djt ber ©efatjr einer ©trifebemegung au§

fetten . . . je&t ntdjt . . . ©ie finb Verpflichtungen etn=

_ gegangen . . .

©Mimann [auffaljrenb]. Unb ba% fctjeinen bie Arbeiter gu

roiffen ! Von mein t)aben fie e§ erfahren ? Von 3f)nen

üieiietdjt ?

©untrer. §err ©öftmann !

$ a u i a [gtei^eitig]. ?ßaya !

3 o t) a n n [tritt ein, erregt]. 3dr bitte, §err ©öttmann . .

Arbeiter ftet)en brausen * .

^>auta [tjaftig]. gurren ©ie bie Seilte ju meinem Vater.

3 o t) a n n [ah].

© ö tlmann feoniig].
v$auta

!

?auta [reicht ©untrer bie #anb]. Verden ©ie meinem Vater

ba3 2öort, bas er in ber (frregung biefer ©iunbe gefpvoeben.

@ ü n 1 1) c r [betoegt]. ®% ift oergeffem



Siebenter auftritt.

Sßattfa. ©ötfmanit. ©untrer, ©taubigt. — Sturm, ftattroaffer,

©Hubert uub gtoei Arbeiter treten ein.

© ö 1 1 m a n n. ©türm! föadraaffer! £)a§ ffii? tdj mir benfen

tonnen, baj} man (5 u d) [Riefen mürbe ! 2lber «Sie, ©djubert,

and) ©ie tjaben fid) bereben laffen?

©djubert. ,5a, Öerr ©öflmann, raeil id) mir 'benft fjab
1

:

ba§ müßt 7

3|n?n beraeifen, baft mir nir ilnredjtä net

tierlangen.

©ötlmann
[nad) tor^er SßaitfeJ. 2$a§ alfo raotft 3§r?

vi d) u b e r t [jd)tid)t, imtertid)]. Se&en, §err ©öltmann !

Südmanii [betroffen], ßeben? , ..- ; [%m früheren £on.] £)a3

tft eine Strafe!

© d) u b e r t [einfad)], ©djauen <&\ §err ©ötlmann . . id)

raeiß, baß id) b'ifiktt net anber§ machen fann, rate
7

3 t§.

3^ r)ab' mein' Katern g'feben grau raerben unb aushalten

bei ber Arbeit, bi3 er amal umgefallen nnb nimmer auf=

g'ftanben i3, mit 'm QHfen in ber ftarren §anb. Unb id)

ratll g'rab fo anrattern 3>d) nerlang
7

mir lein beffere3

Seben net, a(3 nuYS) mein $ater g^abt l)at . . . aber

leben mödjf unfereiner l)alt bodj, unb feine £inber net

rjerfyungern (äffen . . . unb bas> . . . üergeitjen @', §err

©öttmann . . . ba£ mill Ijatt nimmer gef)
1

n in ber legten 3eit

©öllmann. 3n ^ er ^£ten 3eit?

©d)ubert. 3a
/ fä &mtx b

7£mnb über Mein t)at, ber
1

3

nevfte^t, rate man b'Strbeit
7

nauffd)raubt unb abfdjneib't

am 3>erbtenft. ©ein' @d)id)t, fo raie^ früher mar, bk

fdjafft bod) 3eDer SeTn - ^üer bit öteten Ueberftunben, bie

preffen ei
7m bie letzte föraft au§ bie Jlnodjen . . . gan^

mürb fommt einer tjetm . . . a fur^e Dcadjt, a falber ©djtaf

. . unb mann nad^er am anbern Georgen a!3 a müber

Genfer) bei ber Arbeit fte^ft . . . i§ 'S ba a äöunber,

roenn b
1

2lrbett net fo ratrb, raie'3 fein foll? Unb ba fommt

m ©trafgelb über'3 anb're . SDu fjaft £)id) 'plagt unb

g'racfert unb fterjft am ($nb
1

üon ber Soeben ba unb
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raeijjt net, rao ein unb nu§. Sluf jeben föreuger raari't

bafjctm fd)on bcr Sl&tiefjmer, unb jeber ©utben raeniger t§

a §ungertag fiir'3 §au3 + Seilte 2Söd)en . . . id) bringt

gar net über b'Sippen, beim c3 t§ a ©djanb' für ein' alten

Arbeiter, ber fein' @a^. oerfteljt . . . le^te 2Bod)en gießen f
mir graei ©utben fiebgig föreitger ©trafgelb ab . . .

©üllmann [peinlidj berührt], ©dntbert? . . .

©'djufiett. 3$ *)a&
;

j<* tetn 'glaubt, tdj muß in 23oben 'nein

ftnfetu SDafjetm bin id) bie längfte gut um'3 §au§ g'fd)tid)en,

afö Ijatf id) raa§ g'ftol)len . . . enbtid) gel)' id) mein in

b'Stuben, leg'3 (&tlb am £tfd) unb reb' fein äöort -äftem

iöeib rangelt bie längfte 3e^ D
'

ran 'rum
,

Dre^ i
eDen

föreuger breimat umeinanb', unb gang erfdjrocfen fagt'g:

„Wlax
1 unb 3qfef, Stftann, roa§ gibft mir benn ha für a

($db? S)a£ langt ja net amat für'n ©reister unb für
1

3

TOtliraeib ! ©er ©djufter paßt audj fdran auf fein ®elb, raie

ber Teufel auf a arme ©eef ! 3a
fa9* llur mv

r
^cmn,

raa3 fotl id) benn machen? 3a rao l)aft benn ba% ©elb

l)in'tf)an?" — 2Rtt aller Ml)' ^ab' icp 'rau§g
1

raürgt, ba$

id) a ©trafgelb l)ab' galten muffen. Unb mein 2Seib faljrt

auf unb fdjreit mtdj an: „3a raie rann man benn fo'ein'

alten Arbeiter raa3 abgießen! Wu#t Ijödjften§ ein' Dtaufd)

g'r)abt rjaben, fonft tr)ätft 2)ir fo raa§ net gefallen faffen!"
siöeib, fag' id), bring' mtdj net gur $ergroeiftung, tdf) tann

5)ir net mer)r geben, fdmeib' tmr'S 'rau3 au£'m Xäb, raann

§)ir g'tjotfen t3 bamit. ,,9fa) ja, no ja/' fagfg, „g'£)au§

init'n £Öetb t'annft rjerumfdjreien unb ben §errn geigen.

Slbev raann £)' um uufer ©ac^' reben fotlft, ba bleibt $)ir'<8

äftaul gu raie a ©ruftbecfel . . . pfui Teufel, tdt) fdjamet

mid), SDu geigling ©u!" Sluf ba§ SBort ig mir »8 «Blut

fieb|et§ in' föopf g'fttcgcn . .. * iü) rjab' felber net g'raufjt,

raa§ idj tr)u' . . . aber id) r)ab' mein' 5panb aufgrüben . . .

gegen mein 2öetb! Unb 'nau§ bin id) gur ©tuben unb fort

bin id) . . . unb . . * e§ t§ a @d)anb', bafj icp> fag'

. . . unb r)ab' in mtdj 'nein'goffen, bi§ id) total fertig raai\

©pät in ber Diadjt bin id) I)eim 'torlelt . . mein £b
v

eib t§
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au§ bev Stuben 'gangen, vok'% midi) g'fefjen fjat . . . unb

braujjen auf bev Stiegen Ijafg g'raeint bie gange 9rad)t.

C3fa %i)x'dmn.] Unb feit bev 3e^ fwb meine £inber anbevS

gegen mid), nnb mit mei'm SBeib bin id) au§einanb\ Sie

rcb't nir unb beut'i nir . . . fie fefct mir mein (Sffen l)tn

olmc ©rüjj ©Ott « . . nnb ofme ©tri
1
9rad)t gefjt'S fct)(afen!

[«ßadj früher «ßaufc.j Sdjauen S T

,
§err Söllmann . . . fo tnel

längt für unfertig an groci ©ulben fiebrig 5treuger ! 28a3

tjaben benn Sie baoon?

Naumann [beroegt unb fretmbtidj]. @§ ift mir uon §crgen

leib, Schubert . . . unb id) fcfje raofjt ein, ba{$ bei 3fönen

bie Strafe einen Unrechten getroffen r)at. 216er $fyt müßt
aud) begreifen, baj$ in einem gefttjäftlidjen Organismus non

fo mtt fjunberi köpfen ein geraiffer ^roang S
u 8&ifJ unD

Orbnung . . . [®er gebämpfte Särm unter ben genftem fteigert

ftd) plöMid) §u roirrem ©cfdirei; bte Arbeiter feljen ftd) betroffen

an; ©öttmann jortrig.] 3Sa§ füll ba§ bebeuten?

Äat Ira äff er. $dj bitf, §err ©öttmann ... bie &ute
fjaben un§ in bie §anb nerfprodjen, baß fie fia) vul)ig

galten.

Sdjubert. Sa muß maS g'fdjefjen fein!

Sötlmann. ©taubigt! Sagen Sie ben Seuten, baJ3 ify

nidjt weiter nerfjanble, raenn biefer Scanbat nidjt ein fenba

nimmt.

Staubig i [ah].

Söllmann. Unb jeüt ein SOBort mit (Surf;. 3ur)0r wit

3lmen, Schubert . . . [^eunbltdjer]. 3<J) ncrbopple non

rjcut ab 3$re 23egüge.

Sdjubert [ftet)t überragt nnb bertegen].

©türm [erregt], ©reif 31t . . . bift ja fdjön IjerauS!

^altmaffer [fad)t].

S d)tib er t [(treift bie Arbeiter mit bartourf§t>oHem SBticfJ. 3'd)

banf für ben guten Eitlen, §err ©öffmamt; 2lber idj

TüttT net metjr unb net weniger tjaben, aß mie bie Zubern.
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S ö 1 1 m a n n. £)ct§ mar eine Braue 2lntmoit tlnb . .

mttttiifyt tajj' icfj mit mir reben. 2ßa§ alfo oerlangen

fic . . . biefe 2Inbern?

(Stur m. 2lbfd)affung ber brücfenben lleberftunben, 216-

fd)affung bev mtmen[d)ttdjen Strafgelber . . * [Wtmx Ijört

Särm im Sorribor unb ' laute Stimmen, piekt bie Stimme
©regor'3: „$urüd mit iljnen, bie X^üre ^u." — «JJccn

Ijört ben bitmpfen Sd»tag ber §au§tt)ür unb ttrilbeä ©efdjrei,

me(d)e§ fid) langjam tuieber bämbft.]

S ö 1 1 m a n n. (Srcgor ! [2Bia §ur Sfjüre, bleibt fielen, ffarrt

regung£to3 bor fid) nieber.J

^P a it 1 a [ängfttid) §u ©untrer]. (£r !

©untrer [ernft]. 3$ fürchte, er rommt ^u böfer Shmbe*
Säubert [ftammelnb]. 3# & 2lHe§ au3

!

Sturm. £)a§ motten mir erft nod) fer)en!

&d)ter auftritt.

SöEmann. «ßauta. ©untrer. Sturm. Sdmbert Äaßmaffcr. ®ie beiben

Arbeiter. (Tregor.

© r e g r [tritt ein, oljne §ut, blajs, fdjtuer atfjmenb, in jorniger

©rregung]. 2Ba§ gefjt r)ier oor?

©türm [trofcig]. ©ie r)aben ja gute 2lugen unb O^ren . .

.

(Säubert [befd)tuid)tigenb] Sran$l!

©regor [auf Sturm ptrctenb]. gredjer! @me§ f) a 6' td)

fdjon gemerft : ba£ td) @ud) mdjt fonberlicr) gelegen romme

!

316er um mtd) abgalten, gärtet $$x für einen ?Orutl)igen

forgen muffen, ntd)t für f)unbevt fdjretenbe fauler. üftun

bin idj r)ier ! 2$a§ raollt 31rr?

(Stur im $on 3*men? 9ft$t3! Unfer Auftrag . . .

© r e g o r. W\§ gelüftet nid)t, trjn ^u fjören. (Sure ?yorbe=

ruitgen fenn' td) bereits . . .

@turm 2We oietteidjt . . bi3 auf eine

!

5t a 1 1 ro a
f f e r Dtedjt fo, §ran$I ! Sag

1

3 tfjm

!

Schubert [gteid^eitig]. granjl! 3$ &#' ^ify um ©ottcS=

railTen ! [$k\)t ijjn prüd.]

Sturm. Saft mid) au§, fag
1

idfj-! [«Reifet ftd) Ips.] 3a, ©err

Söllmann, eine leiste ^öebingung . . . raenn grieV roerben
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foCC sroifdjen un§ unb Seilen . . . [Stuf ©rigor beutenb.]

bann ftfiaffen ©ie un§ £)en nom §at§! [$aufe.J

©regor. §err ©öllinann, td; mujj e§ Sfynen überlaffen,

auf biefe 23ebingung eine Slnttoort $u geben,

©öttmann. £>err ©tarf ift fett geftern . . . £f)ei(f)aber

meines ©efdjafte§.

©türm, JtaKroaffer [feljett' ftdj erfdjrocfeu an].

©djubert [fäf)rt auf], §err Naumann! [$aufe. - §ann mit

fdnuanfenber Stimme.] ßomm, granjt, fomm, intern! Unfer

©'|djäft.i§ au§. [3ief)t bie Reiben jur Sfjüre.]

^aula. Spater! [Rüttelt ©ötimann am tote.] Saft fie niebt fo

pon ®ir gefjen

!

(Tregor [gfei^ttig.] §ait! 3§r t)a6t gehört, ba# mein $&iUt

gilt .
.'. unb mein 2Sort! 9cun null itfj fpredjen! Sfjr

raottt (Sure $)ro§ung jur £fjat machen, ben ©trife be=

ginnen?

©ic Arbeiter. Qa, mir muffen! 3a!

©regor. ®ut! 2l&er jittjor noä) (Stnsj ©dntbert! [föeidjt üjm

einen 93ogen.] Sefen ©ie biefeg 33(att! Sefen ©ie bk Unters

fdjrtften

!

© i) u b e r t [tieft, feine £änbe gittern], 3)a , . 1 ba ! [*Reitf)t ba§

33tatt ben Arbeitern unb greift ttmnfenb nad) einem @tul)I.]

©untrer, ©dutbert!

^ au ia [gtodfödtig]. 2öa§ ift^^nen? [löeibe eilen auf ©djubert P-]

©regor. Dfädjt tnafjr, ba% fommt ©ud) ungelegen. 3§r backtet

einen äßäjrlofen ju überfallen, §unberte gegen ©inen, unb

nun fefjt $fyx in ber §anb biefeS ©inen eine SÖöaffe gegen

©ud) alle! 3§r r)abt midj gelungen $ur s
Jcotf)rDef)r

!

©türm, £>a! [ßerfnüttt ba§ SBfott unb fdjteubert e£ ©regor p.]
2)a3 ift meine SIntroort

!

ftaüraaffer. ^edjt fo, 5ran$n

©Hubert [bumpf].
sMe§ i§ au§! [£ebt bog Statt auf unb

glättet e§!]

©untrer. D^etrt! Öa3 ift metjr atö 9tö$roe$r! £>a§ ift

£mrte

!
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© r e g o r. §err, ©ie fdjeinen 3$rc Stellung $ nergeffen . . .

[feinen 311 oergeffen, baj} 5^re befte 2Bei3l)eü ©djmeigen ift

!

©untrer. §err ©ötlmann! @§ ift ttidjt gut, mag f)ier

gefdjte^t! [Stuf Sötfmann ptretenb.] 2113 biefer alte ^Xftarm

in fetner fd)ltd)ten SGöcifc non feinen Sorgen fpradj, ba

roarert ©ie bemegt, ergriffen. ©eben ©ie biefer Dtegung

nad) ! (Sine freunblidje £anb, bte fid) güm ^rieben bietet

. . . unb au3 Imnbert Ui^ufrtebenen Ijaben ©ie Imnbert

banfbare Wltn\tf)tn gefajaffen . . .

[93ett>egung unter ben Arbeitern.]

©Hubert [ftammetnb, bte pnbe ftrecfenb]. 3a, ja, §crr ©ötl=

mann, ja!

© r e g r [öortretenb, fdjarf]. 3$ mit! biefer tt'omöbie ein (Snbe

madjen! [«Reifet ba$ matt au? Schuberts £>anb.] ©turnt! Statt-

roaffer! 35r Veibe feib enttaffen! SSenn tdj (Sucr) rtadj

Slbiauf einer Viertelftunbe noef) innerhalb ber gabrif§=

ntauer treffe, lajj' id) (Sud) mit ©emalt entfernen, ©ort

ift bie £f)üre

!

©turnt. Ofjo! Sang] am!

© r c g r. ©laubft ©u, ba§ id) ©eine gäufte fürdjte? gort!

© t u r m. 3a Sum Teufel . .

© d) u b e r t [fafet ©türm an ben Wrmen]. grangl! grangi

!

©türm. §aft redjt, ber ift ja nid)t votxtt), baß id) und)

t>ergreif an iljm !

© r e g r. $fteine ©ebulb §at ein ©nbe

!

fö a 1 1 to a
f f e r. üEötr gef)en ja fd)on.

©türm. 3a ... mir gefjen!
:

[3ht_f Tregor beuten!] Unb
©er, §err ©ötlmann, ber hkibt 3$nen . . . gur Vergeltung

!

[9lb mit ben Arbeitern.]

«Paula. Vater!

© ö 11 m a n n [finft in einen Stttfjl].

© r e g r [mit fdjarfer Stimme]- ©dmbert

!

© dj 11 b e r t [tnenbet ftdj an ber £pre] £>erv ©irector !

© r e g i\ ©ie lönnen im ©efd)äft Derbfeiben.

© d; u b e r t. ©0 ?
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© r e g o r. Unb nun geljen (Sic Ijmuntcr unb teilen ©ie

ben Seilten ben 3n^ ait ^^l"eä 33(attc§ mit, auf meinem

fidj alle Arbeitgeber int UmfrctS ber ©tabt foltbartfer) er=

härten. 333er bte Arbeit bei un§ uernxigert, ratrb in leiner

gabrif Arbeit ftnbcn.

© et) u b e r t. ©o *?

© r e g o r* 3Ber binnen einer ©tunbe bte Arbeit roieber auf=

nimmt, foll un§ railltümmen fein . . . racr n t d) t, ber

tarnt fetner SßBcgc getjen.

© tf) u b c t i. ©o ? . . . Üfto ja " . . ben Auftrag, ben 6'

mir 'geben l)aben, ben mitl idj augridjtem Unb er nrirb

ja mol)t aucl) jtt bem Reifen, roa§ 3lmen taugt . . . unter

fjunbert muffen ja neunzig an 2Betb unb fömbev benleri.

Qd) aber mit! vor §)enen nir t)orau§ Ijaben, bte ©] ba

'nau^g'jagt l)aben jur £!)üY. 3raan^9 3a§r
' *anS ^a^ M)

ausglitten ba briioen an ber ©auf, idj mein' febier, mein'

§anb t§ tierroacfyfen mit bem £mmmevftiet, ben id) g'füljrt

t)ab
7

! Aber bleiben? 3e|t noef bleiben? 5öo id) mir in

jeber ©tunb' benfen müßt', ba§ id) mit all' mei'm gletjs

unb meiner Arbeit net met)r bin, a(3 raa3 © i e au3 bte

^enfdjen madjen ... na, §err, ba gel)' id) fdjon lieber,

unb raann'3 mir aud) gleidj an's> ßefcen greift . . . b'ljüt'

©ott, §err ©ottmann! [$&.]

lUnnttv auftritt

Söffmann, *ßaiila. (Tregor. ©üntl)er.

©untrer. §err ©öüntann ! 3^ bitte ©ie ! Stoffen ©ie

ben alten s
3)cann nidjt geljen ! @r ift ber befte 3§rei'

Arbeiter . . .

(Tregor [fdjneibenb]. Ueberlaffen ©te e3 mir, ben 3Ikrtt)

ttnferer Seute $u bemeffen . . . nielleidjt aud) 3 ^ r e n

äöertfj !

© ü n 1 1 e r. §err

!

|

© ö 1 1 m a n n« ©regor ! >

^ a U t a [tritt r)aftig näljer]. J
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©regor. ©ie ftnb !ein Beamter biefe§ Unternehmens . . .

3d) tan ben Volontär nidjt entlaffen . . . aber ben guten

föatfj tan tdj S^nen geben, bie Erfahrungen, bte ©ie bei

un§ gefammelt . . . [mit einer §anbbemegung.] anberroeitig

$u üerroertfjen.

^ a U 1 a [eilt erjct)rocfen auf ©öümann ju].

©untrer [mit erfticiter Stimme]. §err ©öftmann? 3ft

btefei SGöort . . . and) 3 § r e Meinung ?

© ö 1 1 m a n n [bimttf]. @§ ift gefproben ... idj lann e3

ntct)t ratberrufen.

©untrer. §err ©öflmann !
|

<ß a u l a. ©ater

!

I

HM?.]

® ü n t t) e r [feft]. ^Jceine iöüct)er ftnb in Orbnung, bte ileber=

gäbe tan mit jeber Minute erfolgen, 2£er foll fie oor=

nehmen?

© ö i i m a n n [ofme aufeuMtefen]. $err Sommer.

© ü n t f) e r. 3$ banfe. [ssenbet fid) pr 23jjüte.]

©öd mann [macl)t eine SBetnegung, öerftnft mieber in fid)].

©Untrer [bleibt üor $au(a ftetjen unb fd)eint fpred)en p tooKen,

reifet fid) gemattfam (o§ unb gefyt t)aftig ab].

^Panla [ftredt bie Sänbe nad) ifmt; unter Xtjränenj. $ater!

Saß tfjn ntdt)t ge^en . . . idj bitte ©idj! SD^ir tft, afö

ginge ba$ ©lud non £)ir!

©regor [fjatö für ftdj]. Steffen ©(üd?

© ö 1 1 m a n n [ausbred&enb]. 3$ £ a n n um nid)t galten !

$ß'aülä. 3a
, ia / ^u tauft e§, raenn -Du nur raillft! 33)

ruf um jutM! [@itt ab.]

© ö I ( nt a n n. Sßaufa ! [93Iicft ftarr nad) ber S^iirc]

©regor [tädjelnb]. 3^ fjabe 3§ven Söunfc^ erfüllt!

© Ö tt m a TT Tt [fä^rt auf unb bleibt üor ©regor freien ; bie

• klugen ber Reiben Ratten ftcf) gefeffelt; er ftreidjt bie gitternbe

öanb über bie ©tirne, menbet fid) fangjam unö ge()t mit müben
Schritten nad) red)i£ ab].
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icljntcr auftritt.

(Tregor.

© r e g o r [mit feifem ßadjen]. @v füp bie jtette, an ber tdj

ibn fü^rcl iftun ftef)' ia) auf ber Qöfyl (Sin Zufall ^a*

ba3 ©(ücf in meine §cmb gegeben, tet) null e3 galten!

[

s2Senbet fid) 511m Slntrttt, gemafyrt ba% ©tut uub nimmt e3 i)afttg

auf.] 0)1 [Sadjt.] ©o weit fdjon? (£§ war an ber $eit,

ba$ itf) bajmifdjen trat [9Setrad)tet bat ©tut, (ad)t.] ^ein

Sonogramm in ©olb . . . unb . . . föftttcfjer Unfall . . .

pgtetet) ba$ meine! 35k§ fjinbert mid), biefe 23ud)ftaben

31t taufcfjen unb mid) an m eine Öe§art 51t galten ?

[Sad)t.] 5öa§ meinen tarnen trägt, tft mein ! [@tecft ba§ @tui

in feine SSrufttafd^e ; mau Ijört unter ben $enftern ijeftig.es, laug*

fant fid) roteber bämpfenbee ©efdjrei; ©regor f)ord)t tödjetnb auf.]

•Run fjöven fie meine Antwort!

OBlftcr auftritt

Tregor. s$au(a.

$ a u ( a [tritt ein, gebrüdt]. 28o tft mein $ater?

© r e g r. 3|r feater t)at fid) gurürfgebogen . . f

^ a u ( a [roenbet fid) gum ©eJjeir].

© r e g r [üertrttt ü}r beu SBcg]. 2töer i d) bin |ter !

^paula. äöag mir iöetbe un§ $u fagen fjatten, tft n>of)l

abgefprodjen-

© r e g r. Ofj nein

!

$ a u t a [teibenid)aft(id), mit frönen fämpfenb]. ^0 Ritten £>ie

Suft, $\ fyövm, . . . [etarfer Samt unter ben genftern.j

D^ein . . . [ßum genfiel beutenb ] £a§ ift bie stimme,

bie Wit% beff er fagt, al§ i d) e§ gu fagen nerinödjte

!

© r e g r [nmljrenb ber Samt fiel) bämrift m\b entfernt], £ie

stimme uon ftinbern, bie fid) tt)ren Slerger uon ber ßtmge

fdjreien, roeit ifmert nerfagt mürbe, luonadj fie bie un=

erfättftdjen §anbe ftreeften.

Sßauta. Unevfättüd) V 9Bei( fie nad) ßuft »erlangen, um §11

atfjmen, nad) 33rot, um §u (eben?



64

©regot\ Suft Reiben fte, me^r ctfö not^tg . . . unb ba§ $ftaf}

be§ 23rotes> gu beftimmen, ba§ mii| raol)t un3 überlaffen

bleiben, bte nur e§ geben

!

^aula [mit zornigem Sadjen]. 2öir? @ie Reiben fid) fdjnett ben

pluralis majestatis angewöhnt.

©regor [löc^clnb]. Sttan fitfjft fid) auf ber §öfje, auf bte man
fiel) fteEte.

^Paula [geregt]. ©3 tft nidjt gar fo lange fjer, baß @tc etraa§

tiefer ftanben.

©regor. Oftdjtig! 21ber $u meinem ©lücf mar idj cw§ jenem

kräftigen §olg, ba% auf ber glut be3 ScBen§ umfo rafcr)er

gur §of)e fteigt, je tiefer man es> nieberbrücH

^Panla [foottenb]. 3ur §ö^e! $on melier man nieberfdjauen

fann . . . ber §err . * . auf bte fötecJjte!

©regor. Anette? £)iefe3 2$ort fdjeint Sie fdjmerglid) gu

berühren. 21ber mit fleinen ©mpfinbfamfeiten, mein grctulein,

fd)afft man grojje ©egenfä^e nid)t au§ ber 2Mt ©in

arabifd)e3 ©pridjraort fagt: 3dj öm §err unb SDu btft

§err, raer ftriegelt bann ba3 ^Pferb ?

^paula. $er$td)ten ©te auf ba§ Vergnügen, gu reiten, bann

l)aben @te e§ rn'tfjt nötfjtg, biefe grage gu löfen.

©regor* @te führen 3^re @acf)e mit ©eift. 216er . . . @ie

Ijaben im Stalle bod) aud) ein SRettpferb flehen, ba§ ©ie mit

jjuefer futtern?

^aula [oertmrrt]. 3$ fann e£ entbehren.

©regor. ©emtfj! 3ludj bk Soge im £§eater, bk englifdje

Drobe unb ben ^arifer §ut. £9ie aber, menn @ie aud) bk
Drein!) tit be3 ©eraanbeß entbehren müßten, ba§ 3$ren

jungen, fajönen Seib umfüllt, btn SDuft ber Dtofe, ben ©ie

lieben, ben ©enujj be§ @d)önen, ber 3f)nen 23ebürfm§

tft . . unb ba$ Wt§ ftnb bod) £)inge, für roeldie taufenb

§änbe fdjaffen muffen, bte §änbe ber fötcdjte für ben

Sebarf ber §errm . . . taufdten ®ie bafür bod) ©tenb,

©djmufe unb TOfifat ein, alle ©titerfcü unb allen ©fei be§

nieberften &ben§ . . . [STuffatfienb.] ©ie fdiraeigen?

^ßauta [in Born unb frönen], ©ib mir äÖorte, mein §eT$!
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©regor [mit traft, flteßenb]. 3a, entbehren, nm§ man nid)t

üevmijjt, ba§ tft eine leidjte 5htnft . . . aber entbehren muffen,

ma3 man ntdjt entbehren f a n n, ba3 tft eine anbere g-rage,

. unb gerabe biefe grage ftetlt ba§ prüfenbe Seben am
allerliebften . . nur mit bem Unterfdjteb, ba§ fidj ba§

grageseidjen bei bem ©inen nor eine Dtinbe 23rot fteltt, hti

bem 2Inbern oor Oretd)tf)utn, $rad)t unb @röj$e. ©er (Sine

rann ben Ereuger nidjt entbehren, ber Slnbcre ntefit bie

wimon.
Paula. Unb biefer Rubere ... ba3 tft raoljl 3 § r galt ?

(Tregor [ftoI§]. Hub raenn e§ fo märe . . fott tcb titd^t

rümpfen bürfen um 2We§, roonadj tc§ brenne? 2öen ba§

©djtcffat auf eine gro|e 2Öelle be§ Sebenö roarf, ben

rairb btefe SSelle niajt tragen, raenn er fte ntdjt f dfjlägt

mit feinen Ernten. Unb roenn tcr) fttjon mahlen mufj
3tt)ifd)en Jammer unb 2imbo3, ^roifcrjen §err Unb £ned)t,

fo entfdjetb
1

id) mid) für ben Jammer unb für ben §errn.

$ a u 1 a. Unb roenn fidj nun jeber entfe^eiben möchte nad)

3^ rem dufter . . . roelay ein Seben! (Sin Selben, in

roeldjem ßrtner raiber ben Ruberen ftünbe in 9ceib unb §ajj,

in ®ier unb iEöafjnfirat!

© r e g o r [fadjenb]. 3a , utein ga'äulein, ba% märe ein oer=

roünfcrjter ^uftanb! 2lber roenn bit D'catur einen ©tarten

fdjuf, bann ift fte mübe oon ber großen £f)at unb je&t $u

£aufenben bie @djroad)en in bk äMt. §ören @te nur,

roie ftumm ba brausen bie Stimme geroorben ift, meiere

(Bie angerufen gegen mid) . . . unb roenn e3 31)nen & e-

liebt, an meinem 2trm eine ^>romenabe burd) bit 2Ber£=

ftdtten ^u madjen, bann roerben @ie bie ungeberbigen

©freier ftitt unb gebutbig bei ber Arbeit finben ... fo

gebutbig, toie id) fte brause.

Paula Sßöenn id) miä) überroinben tonnte, biefen ©ang 31t

tl)un, itt) mödjte bie ^erfüllten 23lide ntdt)t gälten , . .

©regor. 3d) M e fa ntcrjt

!

pauta. Unb ntcrjt bie füllen glitte . . .
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©vegov. ,3d) pre fte nidjt! 3d) fe!)e nur bte Arbeit, bic

mir btent, |övc nur ba§ Collen ber 9ftafd)inen, meiere

("Raffen für meine groeefe.

tyaula [betrautet üjn, nadj furjer $auje, mit ruhigem ©rnft]. 3»a,

1 Urningen ^ie ben Jammer, ^ie ftnb .gefdjaffen, um ^u

fernlagen . . . bltnb unb taub am §er§cn!

©vegov. Df), and) id) oevftel)e mit ber Seele ^u Ijören, ^u

fefjen mit meinem §ergen. Ober fottten Sie oevgeffen r)aben,

baß id) Sie liebe?

s#auta [itjeirfjt äurücfj. Saffen Sie mtdj au§ 3^rem Spiet!

©vegor [fdjarf, tädjetnb]. 3d) famt e§ ntdjt, meine Oredjnung

mürbe nid)t fthnmen ofme biefe fdjöne £cd)i\

^ au l a. So fteljt e§ mir ja roof)t nod) frei, mtdj einer

^pradje gu entu'efyen, bte mtdj beteibigt. [mu ge^en.]

©vc gor [bertritt if)r ben SSeg]. ©te Spraye meiner Siebe . . .

eine Spraye, bte beteibigt ? 2ld) ja, i<$ oergajj oom fjol'ben

$rüt)ting <$tt fd)ioai?en, oom Sftadjttgatlenfdjlag, oon fpvingen=

ben Jlnofpen unb oom $ronbfd)em ! ,3'dfj oergajj, aus»

Dtofen gievtidje ©träumen gu binben unb gärtltdje Oheime

$u fdnnieben. 215er ftumm ift meine Siebe nid)t, nur rebet

fte eine anbere Spvadje. [mit ftoljer ftraft, leibenfdjaftlid)

tt)üd)jenb.] 20rein Jrütjling ift jeber borgen, ber mid;

;ur Arbeit raeeft, mein Vogelfang ba$ pfeifen ber

Motoren, mir ftrat)tt ber ^Dxonbfdjein an§> ben tjunbevt

Sampen ber SBevfftfttten, raenn fte teuften com 2lbenb bi§

jum borgen, Unb in meinen Siebern reimen fidj bic

Äo(6cnftöfec ber Dampfmafdjinen. 3>m SDräbdjen, ba$ id)

liebe, fag' tet) nict)t: fei mein, id) null ^)tct) auf Otofen betten,

null £)iv bie (Srbe roanbeln gum $arabte§ . * id) fagc:

fiel) mtdj an, au§ biefem ^opf, mit biefen Slrmen toiü" id)

ein 2öer! erbauen, gvoft, rjevrttct) unb mächtig, ^d) füt)te in

mir eine flamme oom ©elfte jener ?yuggev unb äöelfer, bie

tjevoorgingeit aue> nieberer §ütte, um eine §errfc|aft $n cr=

vidjten, oor ber ftdj gürften beugten, unb vodd)t hk @rbe

umfpannte mit itjrev töeadji Unb hk förone biefer §evr=
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fdjaft . . . auf tiefem fdjönen; ftotgeti Qauyk fott fie

ruljen . . . [gtdjt Raufet an fidt).]

^aula [fjat bie Söntfuftrabc beftiegen unb ftaunenb gu Tregor ouf=

gebtieft, tüte gefangen unter betn §8ann feineu fraftöolten <ßerjön*

ftdt)leit, ftammetnb]. ßaffen @te mtdj.! . .

©reger, Heber £au[enbe mill tdj £>td) ergeben, £aufettbe füllen

SDtd)* beneiben . . .

Zwölfter auftritt.

Sie Vorigen. Söümann.

Söttmann [oon rechts].

^paula [tüte au§ einem Taumel ertuadjenb]. $ater! [@ift auf tt)n

51t, ba§ ©efidjt an feiner SSruft bera,enb
]

(Tregor, Sie ftnbert mtdj unb 3$re Stocktet nerfdjiebener

Meinung. 3>l)re £odjter miß nod) ntdjt nöllig glauben, ba§

tdj fie liebe,

©öllmann [ftammetnb]. ©regor . . .

©reg or. 3^re ^octjter mill ntdjt glauben, bafj meine Södjt

hm rotten iBetfatf be3 3Sater§ l)at . . . baft mir bie $er=

tobungSringe nod) l)eute tauften*

©üllmann [ftammeinb]. 91ocr) . . . fjettte . . ?

Raufet [angftüoü]. Spater!

S öl (mann, ©regor . . . (äffen Sie mtdj allein mit meinem

£;inb.

©regor. 2öenn Sie es> nmnfdjen . . nur mufj iä) bitten,

midj ntdjt allzulange märten $u (äffen, -JMne Ötcbe l)at

t()re ©ebulb nerloren. [51b nadi redjt§.]

ilrctjcltnter auftritt

Söltmann. $auta.

^paula [Saftig auf 'Söumann pttetenb]. Später! 28te fall id;

ba$ 211les> »elfteren . . .

Söltmann. 3$ ^te ®k§/ Raufet . . . (afj mtdj gur

23efimrnng fommeu . .
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^aula [Böümann^ £änbe faffcnb]. Martere tmdj nid)t . . .

ober . . . [STngftüott jurücftrctenb.] , . foll id) glauben

muffen, ba}5 er ein Sftedjt ^atte, fo $u fpredjen?

©Öllmanu [madjt Ijaftig eine abtoeljrenbe ©efte, befiunt ftd), ftnft

mit einer beja^enben ©eberbe auf einen <Stul)l].

Vßaula [aufftf)rcienb]. $ater ! [getagt bie §änbe bor ba§ ©eftd)t.]

©öllmann. Sßaula, . . . fomm j_« mir I [$aula ftcljt

obgewenbet.] ©enfe gurücf, faulet . . . bamatS . . . at§

©eine gute Butter in fernerer, fdjmcrgooller föranfljeit lag»

^aula [auffätuefoenb]. fetter! [mit auf üjn ju, ftnft auf bie

Äniee unb gräbt ba§ ©eficfyt in feinen ©djoojj.]

^ ö 1 1 m a n n [tuäf)renb er ^aula'3 iganpt mit freuet £ärttid)feit

ffreidjelt]. ©a3 raaren fernere £age . , . für ©id) unb

mid) « . . aber in ©einem Jperjen brannte ja nur bie

©arge um hk Butter ... in mir nod) Ruberes»

!

s$aula [fjebt rangfam baZ ©efid)t].

©öltmann. 3$ liebte ©eine Butter ... unb raäljrenb

id) in ber ©orge um tfjr tfjeure§ ßeben rufjefo§ bie £age

nerbradjte, fd)laflo§ hk Sftädfjte, ftanb noclj ein anbereä

©efpenft oor mir, ber brofjenbe dtmn meines ©efdjäfte§.

^ a u 1 a [bie STrmc um feinen $al$ fdjltrgenb].
sDcein armer

»ater

!

© ö 1 1 m a n n. ©a3 ©lud ber elften 3eit ^ atte imc*) öBcr*

mütl)tg gemadjt, id) baute ^u Diel, id) fpeculirte über meine

Gräfte ... unb bann fam ber DWfdjlag. Greine Mittel

mürben fnapp, eine Stocfung folgte ber anberen . . unb

bann , . . äl$ id) fdjon mit jeber ©tunbe fürchten mugte :

2lffe§ briajt gufammen über mir . . . bann plö^lid; fam ein

£ag, ber mir bie Rettung braute.

$ a U 1 a [atfjmet tief auf].

© ö 1 1 in a n n [rafdj]. 3>d) fjatte einen greunb non Sf'ugenb

auf, mir mahlten ben gleiten 33eruf . . . aber id) fam

DormärtS, mäf)renb er fjängen blieb an allen ,f>afen be3

ficbenS ... er mar fo unpraftifdj in allen gefcf)äftfid)en

©ingen, babei aber ein geller, erfinberifdjer Äopf . . .

^ a u 1 a. ©tqrijan'g $ater

!
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© ö i l m a n n [erftaunt]. £tepljau
1

3 5>atcv ? . . ©tepljän^?. . .

2ldj ja, ^tepljan ©üntijer^ i>ater . . . ja, er ! Unb . .

er Ijatte merfroürbige (Stnfälle IXnb . . . bamatg . . . ba

tarn er gans unerraartet 311 mir 4 . . id; fat) es> gleidj

feinem ®efid)te an, bnjj etraas» 33efonberes> norging ... er

tädjefte fo eigen, at§ er mir bk ^ptäne nortegte, bie er

gebraut . . bie kleine einer neuen $cafd)ine* 9cur einen

Süd raarf id) auf bk Blätter, unb ba fdjojj e§ mir raie

eine fiebenbe 2Belle in ben ^opf: 2)a3 ift bie Rettung !

SÖBenn biefe (Srftnbung mein märe, Jönnf id) meine 2Irbeit§=

fräfte nerminbern unb boclj bie Seiftungsfcujigfeit meiner

2£erfe um bas> £)rei= unb $ierfad)e fteigern, id; mußte in

t'uqev £tit aW meine (Soncurrenten überflügeln, id) . .

[@r ift in einen gcfcl)äfr*mäJ3tg eifrigen Xon gcratljen
;

pfötjüd)

brtdjt er ab; mit üertnanbetter (Stimme.] 316er ba$ ucrftefjft

£)u nidjt ! Wd ©eraalt nerbarg id) meine (Erregung . . .

aber er ... 3um erftenmal in feinem Seben nerftanb

er ben 2öertr) feiner Arbeit . . . id) bot it)m einen %n-

ttjett am ©erainn . . aber er cerlangte ©etb, eine im-

menfd)tid)e ©umme . . . raoljer pit1

id) fie nehmen

follen . . . meine (Saffe raar leer, mein (Srebit erfd)öpft . . .

id) fucrjte tfm 3U bereben ... bat ujn, mir 23ebent'seii 311

(äffen . . . nur über bie nädjfte ^cacfjt . . . unb er ner=

traute mir . . .

^ a U 1 a [in beginnenber 2Ingft]. TOt Mzd)t
f
$ater . . . ntdjt

raar)r, mit Sftedjt?

@ ö 1 1 m a U n [ftreift «ßauta'S ©efid)t mit einem irren SSIicf ; naef)

fur^er ^anfe]. @r nertraute mir bie ^fäue . . . unb ging!

O, biefe Dfatdjt! 2ltn $ette deiner Butter fag id) . . .

id) marterte meinen £opf . . . unb fanb feinen 2Iit£>tüeg.

Unb bann, am anberen borgen . . . rair tjatten eine

©tunbe feftgefe^t . . . ba tam er ntdjt ! ($r fam ntcr)t

!

^d) erfebrad . . . id) fürdjtete, bafj er ju einein Ruberen

gegangen . . . id) fufjr nad) feiner feof)nung . unb al§

id) ba$ .V)att3 betrat, ba trug man . . . einen £arg über

bk treppe . . .



70

?au(a [foringt auf], Leiter

!

(SMlraann. 2öie ein 331t^ fam bie Slfjnung über mid) . .

[Springt auf.] tdfj pacfte einen btcfcr DJtenfajen. „20er?"

fdjvte \a) u)n an . * . unb man nannte mir feinen
Dramen

!

-ßaula [aufjd)reienb]. @r mar geftorben in biefer yiaa)t?

©ölfmann [nidenb]. @in ©djtagftuß!

*ßau(a, Unb raaä tyateft ©u?
©Mtmann. £s3a3 idj mußte! . . . 3n mir mar nur ein

@eban!e: Driemanb meifj um ba§ fofibare ©e^etmriisi, aß>

biefer £obte, für ben e§ leine §Üfe m'djjr gibt . . . unb

itf), ber $>ebrängte, ber @in!ettbe, bent bte Rettung oor

ben Jpänbcn liegt . . . biefer ©ebanfe mar fdjon ber @nt=

fd)luJ3 . \ . v§ fut)r naaj §aufe, ließ bie Ererbe peitfd)en

. . . idj r)olte bie kleine, fufyr aufs»
s2lmt . . unb nafmi

ba% patent., auf meinen Tanten.

faulet [entfe|t]. $ater!

@öt(mann. (&% mar iTfottjraefyr, Vßaula . . . Drotfpe^r

!

faulet. Drein, $ater, nein, e§ mar . . . [erlägt bie pnbe
bor bog ©eftdjt]

^üllntanm Sftetn eigene^ jttnb nerbammt mid) * . . raie

mirb e§ mir ergeben cor meinem Dritter! [@inft auf einen

etn^r.]

^auf-a. Dritter? . . . [(gilt auf üjn §u unb wirft ftd) jdytuc^enb

an feine SBruft.]

©Mimann. ©enn @r, ^auta + . [^atfj ber £*)üre rechts

beutenb.] er roetjs e§ . . . er l)at mict) in feiner §anb • •

Sßaula [rje&t (angfam baS ftarre ©eftdjt].

toMlmann. Unb er mitt in hit §ö£)e ... über mid) fjin=

raeg . . . mit ©einer §ilfe . . ber ^ret§ meiner (£fjre

ift ©eine §an^-

^anla [tontos]. 3$ tan. nidjt, fSattxl

^B bitmann [bumpf]. ©ann blüht mir nur nod) (£me§ übrig.

[$a£ ©eftdjt bebedenb.]
v^auta [fätjrt auf, reijjt tym bie §änbe öom $eftd)t unb fteljt i(jm

ftarr in bk Stugen].
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$icr?d|ttte* Httfttfitt.

$ic Vorigen, ©taubtgl.

©taubtgl [ftür^t in freubiger ©rregung gut %i)üxt herein].

§ert ©Mmamt . . . [5tu|t unb oerftummt.]

fßailta [erfje&t fid), tote um tfjren SSatcr §u jd)ü$en, unb ftctjt

regung§to§].

©öUtnann [ftotternb]. 3ft Semattb fjter?

©taub igt. 54 § err ^öllmann!

©öUmattn. ©o? ©o? 2öa3 motten ©te?

©taub igt. ©ine gute Üftadjridjt Bring' tdj . . . in bev

gabvif t|t Dfcufje. ©turnt, föaüroaffer, ©dju&ert unb ttodj

ein xDutpenb f)aben fid) auf bie ©ocfen gemadjt, alle

Zubern fjaben hk Arbeit raieber aufgenommen.

©öttmanm ©o? ©o? ©dmn gut!

©taub igt. ©d)on gut? 3d) tjätte gebadjt, ba§ ©ie biefe

Ücadjridjt anbers» aufnehmen. iBebattfen ^ie fid) bei unferem

Director . . . btö tft ein ®o (bitten) dj . . . einen jroetten

gibt e§ ttiäjt!

©ött mann. ©d}on gut . . . ©ie fönnen gefjen, id) banfe

©taubigt [fdjütteft öermunbert ben ftopf, gct)t ab].

©Öttmann [jprtngt auf, gef)t ftafttg tu bie Glitte ber s£iU)ne,

brücft bie gäufte üor bie Stirne, roeubet ftrf) bann tangiam gegen

^aufa, jdjeu unb gögernb].
s£au(a?

^auta [ofjtte 93etuegung, tonfos]. ©ef), $ater . . . bring'

tfnn . . . mein . . Jawort
©öttmann [ftüt§t auf $au(a gu, Ujre pnbe faffenö]. fötnb!

^ßaufeu 3dj babe feine Butter metjr . . . foll icf) aud) ben

Vßattx nertieren?

©öttmann [finft auf ben Stuf)! unb brüdt baZ ®eftd)t auf
s$aufa'§ §änbe].

5ßauta. 5tber . . . ntdjt otme 33ebtngung, iutter. üE&enn id)

fdjott etenb raerbe, fott es> botf) SQtafdjen geben, betten mein

(Kcnb 5um (iUücfe rairb. 3a) roitt, baft Du grieben mad)ft

mit Deinen Seilten.



©öltmann. $a, mein Jtinb!

Sßaula. D^ufe bie 2inbern £urücf ;+ . « jenen atten -iUtonn . . .

©öllmanm 3a, mein fötnb.

^aula. 9tur (Sinen fannft £)u nid)t guvücfrufen . * .

©MI mann [leifc]. ©üntijer! . .

v^aula [mit fd&ttmnfenber (Stimme]. Unb tfjm . . . tfjm fannft

SDu audj m'djt mit @elb behalten, ma§ £)u ilnn genommen,

©öltmann [üon einer Sllmung erfaßt], ^auta ... er ift

£)ir merjr, aB idj benfen formte!

5ßauta [in tränen]. 3$ rjab' ifm lieb, $ater.

©öffmann (tonlo§). SDrein armeS fötnb! \m\l fte umfaffen,

läfjt bie Sltme finfen unb menbet fidj $ur £pre red)t§.]

^auta [fteljt regung§Io§, in§ Seere ftarrenb; mit fcrjroantenber

Stimme, förnersöoll ladjelnb]. 2Bie glücfüdj mären mir

gemorben

!

[$er «erlang fällt.]
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®ii>rfer Sitfing.

^etenen'ä gimmer toie Su Sfotfang be§ gtüettcn 5luf5uge§.

[Stuf bem Xifdje ftef)t eine Sampe uub ein Keiner (Spiegel, einzelne

Xoilertengegenftänbe liegen baneben. — @3 ift 2lbenb.]

(Bvncv &uftvitt.

grau ^peterfen. *J5lelj.

grau ^eterfett [Mjnt neben ber offenen SBatfontpr unb ftricft

an einem langen ©trumpf]. 3a
/
&&** §err Pei

J/
^e werben

bte -äftenfdjen aud) ntdjt anber§ machen. 2£ie ftc Ijeute

finb, fo waren ftc immer.

Vßltt) [Met auf bem 93alfon, ba§> Wa$ 51t einem neuen ©elänber

nebmenb]. ©tauben @te nur ba§ nidjt äßtr leben in einer

neuen g^t, bte 2lffe§ auf ben föopf [teilt, aud) bte Sftenfäjen.

grau -^eterfen. Saffen ©ie mtd) mit ber neuen $üt in

9M)e. £>ie alte 3e^ ift auc^ einmal neu geraefen.

[ßie^t bie 9*iabel au§ unb fraut fid) mit berfetben in ben paaren
.]

@o raar'3 meiner Sebtag'. 2öer 9föd)t§ §at, ber ptte gerne,

raa§ bte Slnbern t)aben; unb raer 'raa§ r}at
r

ber rauT3

behalten.

^lem ©0? Dca ja! £Öenn td) behalten rattt, raa§ idj tu

breiig ^jaljren freu^erraetg erfpart lab', ba3 tft rooljl gar

ein t)tmmelfd)reienbe§ Unrecht? [ßeidntet ba§ SRafs in fein

grau ^peterfen. ga, ja, @ie fjaben IRedjt, aber bie 2lnbern

fjaben aud) 9ced)t! ©in ©efetf tft aud) ein ^ftenfd), fo

gut rate jeber ^ftetfter!
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*ß(et). Sftatüvlidj, ©ie fjaben tödjt rcben.. 3$.ren ©trumpf,

ben [triefen ©ie allein, ba brausen ©ie feinen ©efellen

ba^u . . einen 3)ien[tboten galten ©ie auaj ntdjt . . .

[©teljt auf.]

grau ^eterfen. ©ott füll mid) bewahren! $)amit kr) nur

ja feine ruhige ©tmüV mc^r Ijdtf in meinem §au§.

VßUy. 9xa alfo, fefjen ©ie, fe|en ©ie? SLöag ©ie roobjt

ba^u fagen mochten, raenn ©ie [o eine großmäulige

^Tvut[cr)I im §au§ Ratten, bie tt)ren richtigen &>fjn tjat,

^e^rung unb Quartier, unb eine§ £age§ fdm' [ie: [Wü
öffenbem Son.] grau Sßeterfen, mir ift ber ßpfjn 3U roentg,

geben <öte mtrnoc^ fünf ©utben brauf über putzen töte

gefdlligft 3§rc ©iiefeln [etber. [gammelt feine SScrfjCHgc,

nimmt bie ec^üi^c ab unb äteljt ben diod an.]

grau Sßete.rfen. 9ca, ber mödjt' id) fommen mit ber

Dtidjtimg, unb ba^u Ijätf id) ein D^edjt, roeit ict) bie grau

bin.

^teu, ©0! Unb id) §aW D^ecrjt, roeil id) ber SÖfaifter bin.

Unb id; geb' nidjt nact), unb roenn mir aud) bie 8umpen=

ferte meinetraegen n d) ad)t £age au3 ber 2ßerf[tatt

fortbleiben.

grau ^eterfen. [gäfjnt]. 3LÖie lang' bauert'3 benn fdjon bei

Slnen
,;

ipiet). §eut' tmrb'S eine 2£od)e 2Iber id) geb' feinen

teurer mefjr, unb roenn mir ba§ äöaffer tn§ Waui.

läuft! 23i3 an ben §a(§ gefjfg mir fo roie fo [ctjon . . .

ein reine3 ©lucf, baß mir bie £etrcbuben nod) geblieben

jinb ... an benen fann icb, bod) roentgftenä meinen

^orn au§beutetn. [£ef)nt bie «Baffontpr ju.] 9fox- . . . id)

bin fertig!

^weiter ;\ttf*trttt

$ie Vorigen. ®önning.

©önning [oon außen]. grau Peterjen?

grau ^eterfen [rufenb> 3a, §err £)önning! [$u peg.] 3d)

bitf ©ie, §err pten, bringen ©ie mir nur ba3 neue @e=
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lanber fo bafb atö mögücr) ! 3'd) fjafe' an bem einen ®d)red

gerajbe genug gehabt

^pten, £ann
1

s> 3t)nen nor morgen Mittag ntcljt nerfpredjen.

Sperren @tc nur bte 2M!ontt)ür 31t!

grau ^eterfen. £)a3 r)ätf mir ber eigene 35crftanb auc^

, eingegeben. [<3Je^t gur öaßottfljä*.]

Öönning [tritt unter bte £t)üre]. 2Iber grau ^eterfen . . .

grau ^eterfen [fiel) Su üjm menbenb]. 3a, §err £)öuning?
[Sie toi«Mt üjr ©triefgeug pfammen.]

©önntng. ©uteri 2(benb, §err ^(ep!

^piep. ©nt&t Ibenb, §err ©pnntng* fedjon 31t §aufe? sJto,

mie ftetjf3 benn bei 3jjnen brausen in ber gabrif ?

£)öniüng [gcrftreu't].
sBa§ r'ümmeifä micr)!

$jfet). ^ie |aben^ fjalt gut, §err £)önuing. feie fielen ge=

rabe mitten brin, r)alb §err unb ijalb Arbeiter, mag ger)t

feie ber getnse [Rummel an! feie r)aiten^ mit £)em, ber'3

am beften r)at.

Henning [an ben Xprtfoften gelernt]. 2ldj, lieber §err P'Ctj,

©iner |at'ä rote ber Rubere, M bem ©inen ftrifen bte

©efetten, bei bem Zubern ba% ©IM, unb ba3 nimmt bte

Arbeit nidjt mieber auf, raenn man ir)m aud) mit uotten

Rauben gulegen mödjte an Dan! unb £or)n!

grau $ et erfett
[
on feinem Xon befrembet]. 2l&ev, aber, Aperr

£)önning

!

'piep. Da3 r)aben feie aucr) nttfjt in ber gabrif gelernt.

£)a§ mar ein gefdieibteg Söort, unb au3 ben gabrifeu

tomrnt ntdjtä ©efdjeibte^. 2öie^ rjeute ftefyt, ba§ r)aben nur

bie gabrifen auf bem ©eraiffen

!

grau Sßeterfen. 9ta, na, na! .Qr)re grau roirb in hk
§aut r)mem fror) fein, raenn fie ein (fetüdl gabrit'3raaare

billiger betommt!
v^(ep. feo? ©ine Xradjt trüget fann fie fyaben, roenn fie

mir nur ein gabenreftl gabrit'smaar' tns> .§au^ bringt.

Stber . . . meinetmegen . . . gefj% roie
7

§ roid! ©Uten
Wbtnb

f
grau ^eterfen! ©uteu 2l6enb, §en; ©anhing]
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3)Önntng [werter immer unter ber offenen %t)üx lehnte, an ben
Nägeln fauenb, tritt etmaS gur (Seite, um $feti funau^ulaffen].

mieü!

grau ^ßeterfen. ©uten 2lbenb, §err ^fen!

$(cp. gabrtfen ! §of fic ber Teufel alle mtteinanber! [ah].

[©§ beginnt ju bämmern; über ben .•porijont jiefjt ftet) ein Blutroter

Sidjtftretf.]

dritter auftritt.

grau ^eterfen. ®önning.

SDontttitg [tritt gögernb ein], gräuteut §e(en' ift roof)t aus-

gegangen ?

grau ^eterfen. gäfft üjr gar nidjt ein. Grüben fte^t fie

nor meinem @piegetfd)ranf, roeit tfjir ber ©djerben bort $u

t'tetn geroorben ift . . . unb pulst fid) . .

§)ö nning [reife]. gür ujn!

grau ^peterfen. %{% ging' e§ $ur ^od^eit ! 9?a, ba3 fjat

nod) 3eit!

£>önning. [baut bie %üu\te]

grau Sßeterfen. 3d) f)ab' immer geglaubt, id) fjä'tte ba3

$ftäbe( au§ftubiert. Aber fett feilte Mittag tft fie rein tüte

oerroanbett, ba3 fcpnfte Etetb §at fie fjeroorgefudjt, ba§ fie ntd)t

metjr getragen §at, id) benf§ gar ntdjt, rote lange . . . unb

ßoefen fjat fic fid) geroicfelt, unb an ber (Stinte Ijat fie fid)

bie §ärdjen gebrannt, rote eine Gomtejj ober rote \ . .

[Schlägt ftet) auf ben 9ftunb.]

£> ö n n i n g [ber in quafbotter Unruhe ptjörte]. ^fatftfjen ©tc

ntct)t, grau ^eterfem 28er febön ift, §at ein Dfadjt, fid)

ferjöner gu machen.

grau peterf en. 2ldj roa§, fd)ön . . £)en ba, [^ ber 33jüre

bentenb.] ben fängt fie fid) bodj nid)t roieber ein ... mit

ben £ocfen ! 2Iber rotffen mödjr
1

id), roa3 über ba§ TOibet

gekommen tft ! £a§ tjalbe Ungtucf non §eute fann fie bod)

nid)t fo oerroanbett fjaben ! £)as> fyiftt, merfroürbig roar e3

fajon . . . benn roie id) ba% ©elänber fnatfen Ijöre unb gerabe

nod) titn^nfpringe, bafj id) fie am Drocfflüget ju faffen
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friege . . . raeifj ©ött, einen ©ebcmfen, roenn tdj gu fpät

fomme, bann liegt fic tarnten im SBaffer . . unb bann

gute dla&jt, arme§ £)ing . . . SÖSaä ift 3§nen, $err Dönning?
['Sic £>ette am §ori§ont crlijdjt ; bunfle Söolfen fteigen auf.]

J)önntng [ber in ©raucn bie £)äube üor bas
1

©efidjt gefdjlagen,

auetueitf)enb]. 9fi(f)t3 . , . ci tft fo fdjnml im 3immer.

5 vau ^> et er fett. Das mar aber fjeut' aud) eine §i£e $um

$crfdnnad)ten. (Sie roerben feiert, mir befommen oor 9fad)t

nod) ein ©erottter ... ba . . . c§ äiefjt ja fdjon gang

ftfjiüar$ über bte g-etber herauf. Sa . * . unb rote tdj fic fo

$u faffen fliege, unb ret§e fic gurüd? . . . itfj benfe fdjjort, fic

nrirb oor ©djrecf alle ^uftänbe biegen . • . ba ftefyt fic

unb fadjt mid) an mit bem gangen ©efidjt unb fagt: ,,3d)

fott iio c| leben unb gludliaj fein!" . * .

£)önntng [üerfunfen]. Seben . . . unb gtücftid) fein!

grau $ et er fen [fodjenb]. 2U3 ob e§ fo fein mujjjte?

Dönning. 2ll§ ob e§ fo fein müjjte! ©eljr richtig, grau

^peterfen . * . <Sie ftnb eine gefdjeibte grau! ^n ber 2öe(t

get)t fo $iete§ au§ bem Seim . . . nict)t mätyc ? . . toesfyatb

fottten ©(ücf unb Seben immer jufammen^alten?

grau ^eterfen [untoitttg] 3e|t prett ©ie mir aber auf,

@ie . . . [Wlan r)ört ^elenen'3 trällembe (Stimme.] ©a . . .

ba§ grottfdjert raie ein angefrorener $oge( im grü^ja^r,

gerab', dB ob er fagen roottte: na, feist ift ber hinter

aud) oorbet, jetst fommen bte fdiönen £age, 'oa motten

mir 'mal . . .

Qitvttv auftritt.

®te Sßorigen, Helene.

Helene [tritt fjafttg ein, mit frötjftdjem trällern, ein 6rennenbe§ Sidjt

in ber £>anb; fie ift in ein tueiJ5e3, bufttgeö keglige gef(eibet, bie

§aare liegen ü)r in fd)tt>eren Socfen auf bem Warfen; bie 93üf)ne,

lueltfje ttmijrenb ber üortgen ©cene langfam bunfet raurbe, wirb

piöi^liä) Ijett]. Of) . .. ©efettf^aft! [£cbt ba§ Sidjt t)od), nieft

grau ^eterfen p, getjt §um %i\ä) unb [teilt bay Sid)t barauf;

$u ®önuing, ber fid) öertegen an bie s2öanb prüdge^ogen f)at]

©a§ tft lieb oon 3^nen • • • 9uten -a9r ^evv Dönning!
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grau s£eterfcn [ladjcnb]"""©itteft £ag? Unb braugcn ftcdfcn

fte bie Saternen an ! [ßünbet bie Sampe an.]

§etene [mit ftnnenbem Säbeln], ©uten £ag? Sftun foff e3£ag
Bleiben ..-.'..'$ fotl nicrjt raieber 2(Benb werben ! . . . 2ßa3

fefjen (Sic midj |o an, §m SDönnmg? [Xritt üor Um *)iu, tjebr

bie 2trme unb Rüttelt bie Soden.] 9?un . . . gefall' idjj Sorten?.

SDönntng [mit tetfer, beBenber (Stimme]. @ie jinb fd)ön

!

Helene [freubig aufladjenb]. §ören (sie, grau ^etetjen . . .

[Umfaßt fie unb breljt fte tangenb, in übermütigem $u6cl, ein

paarmal tjerum.] idj Bin fdfptt, idjj Bin fd)ön ... id)

Bin fd)ön . . ,

grau ^eterfen [ficfi fträubenb]. Slbcr . . . fo laffen ©ie

bod) . . .

§ e 1 e n c [fjätt pfö|fid) inne, prefct, tüte unter einem ftedjenben

Sdmter§, bie §anb auf bie SSruft unb betfjt bie Sippen über*

einanber].

grau Sßeterfen [brummenb] Solche Narretei ... na . . .

meinetröegen! [stimmt ben Seud)ter, bläft baZ Sid)t au3, getjt ah

unb ferlieft hinter fid) bie ßimmerttjüre.]

fünfter &uftrttt.

Helene. ®önning.

£)önning [beforgt] gräutein §el"ene . . .

§,clenc [jdjüttett luifoiffig ben Stop] unb ftretcfjt bie §anb über bie

Stint, leife]. 3$ null nid)t Iran! fein . . . itf) null niefjt!

[Sie gel)t baftig pm £ifd), tljr Solid fällt in ben (Spiegel; lang) am

unb bertoren.] 2Bte meine Söangen Brennen . . . unb oa$

ift ljäJ3Üd)! [Streift bie «ßuberquafte über bie fangen; befiebt

fiel) mieber im Spiegel.] Unb mein §aar ... a4 mein

§aar . . . 2ltte§ gerrauft unb gerftört . . . [Se|t fid) Saftig

unb ftettt bie Sampe §ured)t.] Da3 gange fdjöne äöerf • einer

langen ^tunbc ! [Drbnet mit einem famtne baZ £aar ] ©0 . . .

jo . . . [Sie beginnt, mäljrenb fie mit itjrem &&&£ befd)äftigt ift,

leife eine tjeitere 9Mobie p fummen.]

Henning [fteljt in bellemmenber SSertegentjeit, man merlt ü)m
an, mie iel)r es iljn bebrüdt, bafj il)n §elene ööltig überfielt; .er

fdjeint mehrmals fpredjen §u motten, finbet aber nidjt ben SJhitl),

unb ^ietjt fid) fd)lie^(id) tangfam gegen bie %f)üv jurüd].
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geleite [legt plö&Ud) ben Saturn beifette unb ftefjt aufmerfjamer

in bcit Spiegel]. ?fui . • • roie gefd)marf(o3 ! [«Reifet bie

©greife r-om &al§ unb foringt auf ] 3<$ mujj eine lichte

fyaröe . . . [SBitC pnt ®d)ranf unb getuafjrt Sönning ; überragt
]

©tc nodj rjier?

2)önn-ing fftotternb]. 3a, gräulein . . .

Jpctcne. SßBcä§a(b?

$>önntng [unftdjer]. äöesfjalb? ... 3$ .
.

• . tdfj war fo

beforgt . . .

feierte. %.<$) ja! ©ie fjaben mofjl gehört, non raeldjer ®t-

fa^v tdj rjeute bebrofjt mar? 9^td)t?

©önntng. 3a • aud) ba§ . . . unb . . .

§e leite $a\b ernft, Ijatb fdjersenb]. 9hm? 2Ba3 ptten Sic

gefagt . . [Sattgfatn ginn Sef)nftuf)t §urücffef)renb.] tü'enn

e§ gefcr)er)en märe?
£)önning [tritt erföroefen nffl&er]. 2öa§ id) gefagt Ijatte?

Helene [über bie ©duilter gurüdölidcnb]. 3a, roa3 Ratten Sie

gefagt ?

2)önning [nadj Porten ringenb]. 34 . . . id) roetg e§ raof)t

fclber nia)t . . . a6er es roarc entfetplid) geroefen

!

§elene. Dl)! ©rtrmfen! £)a§ tft ja gar fein fo Ijäßlidjer

^Ob! [SäBt fid) in ben £et)nftul)t finlen.]

£>önning [fdjiid&t, innig]. 34 lebe fo gern, mir graut fdjon,

menn td) an ben £ob benfe £ann e3 benn einen £ob

geben, ber ntdjt t)ä|5£tct) tft?

6 e l e n e [ptanbernbj. ja ! 34 roetjj ba3 ! 34 *)aDe DC^ ^lebt • •
•

©öuntng. £)a3 Sterben erlebt?

Helene. 3a, rote td) nod) ein flehtet Wlahfyzn mar! 2Ötr

Ratten einen großen ©arten nor unferem §äufe, unb \)a

floß ein breiter 23ad) noriiber ... unb einmal . . . ba

ftiej} intdj ein 3uu9 e
>

^m M> meinen Slpfel ntdjt geben

mottle, in3 Gaffer. 3ucrP & e^am *4 n)0^ eineu ®4ve^/

idj fdjvte um §ilfe, td) fuc^te mtdj §u Ratten . . . [Ztixu*

.niertjdj.] aber
"
bann, a(§ e§ tiefer unb tiefer ging, ba

tarn e§ über midi, roie ein biegen unb ©äjaufefa, rate ein

(etjesB ©ingen, roie ein düngen non taufeub filbernen
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©locftfien, mir rourbe fo wo% fo füg, mir mar, als

trügen nudfj roeige gtüget in afle Süfte « . . [SBtitft lang*

fam gu ®ömting auf, ladjefab] . * * nnb ats> id) bte Slugen

mieber auffctjtug, lag ttf) in meinem ^ettdjen, nnb über

mir ba§ ©efittjt meinet . . . [©tocft, ocrftnft in fttf), bedt

bie Singen mit ber £anb.] meinet $ater§!

©önning Saftig], ©er ©ie gerettet tjatte?

£>elene [bumpf]. ©er mtdj gerettet . . . bamuB! [gätjrt auf,

mit üertnonbeltem Xon.] Sebt 3^r Spater nod;, §err ©önning?
©önntng [Rüttelt ben Stopf] @r ift geftorben . . . fd)on

lange

!

Helene. §aben ©ie ^)xtn Später fefjr lieb gehabt?

©önning. 2ßie <Sie nur fragen tonnen! Dtotüritä;!

Helene. Unb ©ie t)aben i|n gemijs audj einmal betrübt, fo

redjt ferner betrübt!

©önning. 3d)? ., . . 9?ein, graulein, niemals

!

Helene [in ftd) üerftnfenb). Niemals . . . nnb id) f)abc ja

bod) nur ©otte§ Söort befolgt: SDu foUft SBafcr nnb

Butter oertaffen . . .

®ie Vorigen, grau ^eterfen.

grau ^eterfen [tjaftig eintretenb] §err ©önning ! Collen

(Sie benn nerreifen?

©önning [öcrMüfft]. 3$? ©ott bemafrre!

grau ^eterfen. Sl&er ©ie f)aben ja ^ren Koffer gepacft?

©ö'nning [»erlegen]. O^id^ttg

!

Helene [mirb aufmerffam, ergebt ftdf)].

grau ^eterfen. Hber fagen <Sie mir bod), mogu?
©önning [mit feuern SSticf auf Helene, ftotternb]. 3$ ... ja

: . . idj backte mir eben . . .

grau ^eterfen [angfttidj]. 2lber §err ©önning?

©önning. 3a • • • f4 etI @ie • • • ba brüben in ber

©trajje . . . wie fjetfjt fie nur g(eid)? ... ja . . . ba

l)ab' id) fo ein nette§ gtmmerdjen gefunben . . .
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grau Sßeterfert [entfe&t]. ©te motten ausgießen!

$VoniÜTtg Dfädjttg, fyrau ^5ctcrfctt

!

grau Sßetevf cn [in frönen ausbredjcnb]. 216er roa3 f;ab'

id) 3§ncn berat getrau? 3>dj l)ab' 3$nen bod; md;t§ . . .

£)önning. Wfy, tljuu ©ie nur nidjt fo ! ©o (armen, rote tef;

6tn, fiuben ©ie ja leidjt roteber,

vV r a n Sßeterfen [tieutertb]. Üftem, nein, fo ©inen ftnb' id)

metner Sebtage nidjt roteber ! S5k§ I)ab
1

id) 3$nen beim

nur getrau?

§etene [ift rajd) auf grau ^eterien ^gegangen], ©eien @re

lartjtg! 3a) werbe mit §errn ©öuning fpredjen . . . gerjen

©ie nur, §err SDöraüng roirb bleiben!

©änntug [tro|ig]. ^etn, \z%t paef id) nidjt roteber au§\

grau ^ßet'erf cn. S5a fören 8te.. . .. fo ein Unmenfd)!

llnb id) I)ab
1

tt)m bod) rt)ar)rr)aftig 9rid)t3 getrau!

Helene, ©eljeri ©ie nur! [Schiebt grau üjkterjen §nr Sfnrr

§tnau3 unb fommt fyafttg auf ®önntng angegangen.] SSesljalb

motten ©ie fort oon t)ter?

5)önning [jdjtneigt unb meidjt uerlegen fturM].

Helene, ©ie ferjen bod), bie alte grau fjängt an Sorten!

2Öest)afb motten ©ie fort?

Dönning [icifc]. Unb ba§ fragen ©ie mid)

!

§ et e n e [nad) !ur§cr $aufe]. Dl), meinethalben fönnen ©te
bleiben

!

©önntng. SEBenn e3 mid) aber l)ter nidjt länger bulbet.

§elene. 21ud) bann nidjt. . . roenn f dt) get)e ?

© ö n h i n g [crfdjrocfen]. gräulein §elene

!

Helene. 3a, idj gerje, roat)r[djeintidj, nielleidjt morgen fdjon !

teufen ©ie nur ! ©er Slrgt, ben mir ©regor I)cnte

fdjtcfte . . . [Wtit leibenfdjaftlidjer Snntgfcit.] ©regor

!

£) ö n n i n g [ahntet jdttner auf unb täfet ben iiotf ftnfen].

§ c l e n e [Dltcft fjaftig uad) ber llfjr]. §err, SDu mein £ümmet

!

©leid) ad)t ll()r! ©ie rjer$etfjen, §err SDönmng . . . [gut pnt
©djrauf, fndjt eine Scfiadjtef mit SBänbcrn Ijcroor.] . Sagen ©ie
mir, §err ©onntng, roie fommt beß . . . ©te ftnb jeben

2lbeub fd)ou um fiebert Ur)r non 3r)rer gabrit' $u .vmufe,
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unb ©regov f)at 33urecwftunbe bt§. neun Ut)r? [bringt bie

©cbacfytel pm iifdjc]

5) b n n t n g [geprefet]. 3$ &n e^en nur e™ Arbeiter, unb

§err (&taxi tft jefct ein großer §err . . .

Helene [fadjenb]. @in großer £err ? Unb fjat e§ fdjftmmer

a(§ feine Arbeiter?

2) ö'n n.i n g. 3 e 9r^ev bei* §err, befto größer bie €>orgen.

£)as> tft nun einmal fo: raas lebt, tmijs bienen. ©er 21r=

better bient feinem §erm, ber §err Tüteber feiner Arbeit.

§elene [tjat mätjrenb ®önmng'§ ^ebe in ben SSänbem gemußt.

äne§ um ben fecilg gefcfyfungen unb lieber beifeite geworfen.]

9?ein ... ba3 autf) nidjt . . . aber ba3! [^eigt fiel) über

ben ©Riegel unb fcfjlingt ba§ 23onb um ben §al§.] 3<* • • •

ba§ paßt! [©e|t fid) üor bem ©Riegel juredjt unb beginnt bie

©c^leife §u Innren.] §err SDöntüng?

©öitntng. 3a, gräulmt!

§elene. 28a3 idfj fagen roottte . . . ntct)t raa^r, ®ie bleiben?

£>önning [fdjtoeigtj.

geleite Slbcr fo fpreajen ©ie boö) . . * <Sie J)ören ja: täj

bitte ©ie, ^u bleiben!

§) ö n n i n g [ftammetnb]. Bit bitten mict) !

§etene. 3a, §err £)önning!

£)önning. £)ann . , . bann muß tdj roofjt bleiben.

§elene. £)a§ ift lieb t)on Sorten! Unb nun getjen ©ie l)in=

über $u grau ^eterfen, fagen Bit tljr, baß @ie bleiben

motten * * Bit machen it)r eine greube . . gefjert (Sie

nur. Unb beftellen Bit auef) gleidj bas> neue ^immer
Tüteber ab.

£)önning. 3a, gräulein, tdj get»e fdjon. [SBenbet fid) pr Silur,

tjält inne, öon feinem ©efüfjl überwältigt] gräulein §elene!

Helene [ftet»t auf]. 2Ba§ wollen Bit benn nodj, §err

3)önning ?

©önning [bumtf]. 9rid)t3 meljr > . . 3d) gef)e fdjon! [£ang=

fam ah.}
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geleite,

geleite [öon Stönnina'g Xou betroffen]. 3#J glaube faft, er

Hebt mttf)! Unb t<$ fjabe ntdjt einmal TOtletb für ifm!

2öe§f)alb liebt er mid)? äßeil idf) fdjön bin? [£äf$t fid) in

ben Se^nftu^t §urücffinfen.] ©d)ön? ©in id) beim fdjön?
[SSenbet langfam, tute in 8rurd)t, bie SBticfe nad) bem Opteget.]

33in id) fdjön? [@tü|t ben Strm auf ben £ifd) unb ftarrt mit

borgeneigtem ©eftd)t in ben Spiegel.] £)tefe bünnen, jutfenben

kippen, bie Jamalen fangen, biefe tiefen, ^eig brennenben

klugen . * ift ba§ fd)ön? Unb biefe§ Dergrämte, blaffe

®eftd)t, mit ben fdpar^en paaren barüber . . . [£aftig mit

oernjanbeltem £on.] 28emt idj für mein §aar nur eine

SBlume p*c! [Springt auf.] (Sitte ©turne! [@tft junt genfter

unb muftert bie Stöcfe.] 3ft bcnn nid)t eine einige ©turne
.

,

.

2lffe§ raetf, 3lffe§ nerbtütjt! [greubig.] 2t§ . . bie lefcte!

[93rtd)t bie SBtume unb mill §um Xifdje ptrüä eilen; auf falbem
s$>ege genmfjrt fte, baß bk SSlätter bcr 33tume verfallen; fte be=

trautet ben Stengel unb löjjt ifjn fallen.] 2fudj TDClf . . Unb
id) muß für mein §aar eine ©turne fjaben, tdj muß ja

fd)ön fein, id) rotff tfjm gefallen, id) tütff . . . [Mit jjIö>

ttdjem (Surfaß.] Unten . . . bcr Saben neben bem §aufe,

er mujj nod) offen fein . . . id) tjoie mir meine ©turne . . .

id) mufj eine 3^ofe fjaben! [m. — Sie £pr bleibt offen.]

[S5te Ut>r fdjtägt bie adjte Stunbe.]

§&)Uv auftritt

ffrau $eterfen. ®önning. ©regor.

grau Speterfen [nad) tur^er «(Saufe, bon aufjen]. 3a, ja,

§crr ©ömting! Unb \t%t [offen ©ie e§ erft redjt gut

^aben bei mir. ®ef)en Sie nur gleid;.

SDäniftitg roon aufcen]. 9^a meinetwegen . . . 2lbieu!

grau ^ßeterfen. $bieu, §err 2)önning! Unb fommen ©ie

nur balb jurüd! [gtfan fjört bie ftturttjür getjen.] gräutein

Helene! (St bleibt! (5t bleibt! [$n bie S^ür tretenb.] 8e&t

eben ift er fort, um ba§ jgimmer nrieber . . . [Stocft, ha

6*
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fie fide» affein fiefjt.j 2l6cr rao ift fte benn nur? grdulem
Helene! [©rfdjrocfen.l @ie roirb bodj ntd^t . . . [SSiü gurSalfon«

tf)ür.] 21$, bummeä ^eug ! [mt pr offenen Xfjür.] grau-
lein Helene

!

©regor [tritt unter bie Stfjür, in f^tuargem gracf, einen listen

Ueber§ie!)er über ben (Schultern, ."out unb ©tocf in ber £>anb]

grau ^ßeterfen [erfd&redenb].. §err ^u mein ©ort! . . .

<Sie finb% §err ©rarf! . . . 9rein, raie idj je£t er=

fdjrocfen bin!

©regor [in ba§ ^immer tretenb]. 2ßo tft feierte?

grau ^eterfen [ftotternb, ängfttid)] 3dj . . . idj meu) e§

nidjt!

©regor [jornig]. 2öo ift Helene?

grau $ et er Jen. 3$ . . . idj glaube, fie ift fort . . . e§

. mar mir aber bod) gleid), atS Jjätf idj bie Spr gelten

pren.

©regor. gort? Unb mornn?

grau ^eterfen. 2lber idj raeif; e§ ja ntct)t. ©ie muffen

iljr auf ber treppe begegnet fein.

©regor. Drein, biefer £)önning ift mir begegnet! [pr ftcfj.]

2Bor)ht fann fie nur gegangen fein ! SQßapfdjetnlid) raieber

nad) meiner 25>oJjmmg, mie feute Mittag. [Saut.] ©et)cn ©ie,

grau ^peterfert, nehmen ®ie meinen äöagen, fahren ©ie

nad) meiner 2$orjnung, raarten @ie oor bent £|or unb

bringen ©ie §e(ene, roenn fie tommr, fofort naa) §au)"e.

2lber fo gefjen ©ie bod)

!

grau Sßeterfen. 2lber ja . ... itf) getjefajon! [m, fdjfiefct

fjinter fid) bie gimmertpr.J

Iteitttter ^uftvitt

©regor.

©regor, [fegt £ut, ©toef unb tte&crrocf ab], ©ie raupte, baj} id)

fomme . . . unb ift fort, ©ie wirb mir unbequemer non

£ag gu £ag. [®ommt nad) Dorne, muftert ben Xijtf)]. Of), fie

§at fittj geputzt ? . . . gür midj? . . . [Sefct ftcf) in ben Seljn=

ftufjt unb ftnnt oor ftrf; t)in.] eie muf* morgen fort, fdfjon
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morgen! Steine Verlobung rotrb Värm machen in bei*

©tabt, alle 2Mt rairb reben bauon, wit ein Sauffeuer

rairb e§ burdj alle £Serfftä:ten gefeit . . . btefer Dönning

mufj es> erfahren ... er wirb üjr bie Ücacbridjt bringen

. . . [Springt auf.] ©ie muß fort fein, e§e baä gefdjetjen fann!

[®ef)t ungeftüm auf unb ab, bleibt fielen, prefct bie Raufte auf bie

Stuft.] £)tefe §it3e groifdjen ben iöänben t)ter ! [Deffnet bie

SSallontpt.] Slj ! [Sltfjmet tief. — äftan f)ört in weiter gerne leife

roEenben Bonner ] fein ©eroitter ! [©^liefet bie.»aHontJ&ür ]

Ritter auftritt.

©regor. Helene.

geleite [eilt, oljne ©regor p fet)en, §ur Spre fjeretrt unb gum
Stijd), mehrere tofe jRojcn in ber Jpanb; ba fie bie SSlumen auf

ben i£tfdj legen null, t)ört fie ©regor'3 edjritt; fie ftet)t jitternb

unb toagi fief) nirfjt umpbliefen] ©regov!

Öiregor. 3a, mein £inb?

§ e len e [fliegt mit fjeltem (5ct)rei auf ifm 511, toirft ftdj an feinen

Jpals unb füfjt if)n ftürmifetj.]

(Tregor [lädjefab abtoeljrenb]. ^un, nun, nun . . .

§elene [[djftefji bie 2(ugen, fie fctjeirtt einer Cfjnmadjt uafje].

©reg ov [betroffen]. 2Öa§ tft Dir, §etene?

Helene [ftammelnb]. £)te greube . . ,

(Tregor. 2lber fo faffe SDidj bod) ! feie!) nur, rate Du bift!

©djretf unb greube, 2llle§ tft Dir gleiaj gefäfirtid). £omm,
erhole Did), fei rufjig!

Helene [richtet fid) auf, brücft bie -öänbe auf SSruft unb fangen,
atljmet tief unb fiefjt (Tregor mit ftrafjlenbem Sädjetn an].

©regor [cor itjr gurücftretenb, überrafd)t, mit ftrirfftdjem Wohlgefallen].

iöie Intbfd) Du bift!

©etene [gtütfjettgl. Da§ fjaft Du mir lange nid)t gefagt!

(Tregor. Du t)aft Dia) audj fajon lange für midj niajt fo

fd)öu gemadjt ! [«Betrachtet fie, in finnlirfjer Regung.] §elcne
'

[^immt iljren &opf ättnfrfjen feine xmube unb füfjt fie" gierig;

fjalbfaut.] Helene . . . ?

•Ö e l e n e [fccjtniegt fief» jeufoenb an ilm.]
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© V e g r [Rüttelt heftig ben Äopf, richtet fid) auf unb löst öefenen'3

Strme üon" fid)]. 2öir muffen vernünftig fein . . . um £>einet=

mitten! @ag' mit, ift bei* ^rofeffor Ijtev geroefen?

Helene [fdunotienb]- 2Id) ja ! [Sie getjt, tf)r £aar orbnenb, gegen

ben SSorbergrunb.]

(Tregor [folgt üjr, tauernb] 9to? Unb ?

§ e I e n e. Ueber eine ©tobe mar er ba ! [äßcnbet ftcf) 51t

©regor, särffidj.] Tregor ! \mu üjn umarmen.]

© r e g r [üjre £änbe faffenb]. föömm, fei !tug, lajj unä

plaubern, ergät)le mir . . . raa§ f)at er gefaxt? [ecfet fid)

iu ben Sef»nftut)l ]

§etene. 2ld), er! 2Senn er D^edyt t)at
r
bann bin id) freiüd)

dn franfeä, elenbeS £)ing! [8ief)t ©regor an, lädjelt unb Rüttelt

ben ^opf.] Söeijjt £)u, roa§ er sMe3 gefunben fjat? [gadjt.]

3d) f)abe mir bte JtrcmffjeitSnamen gar nid)t atte merfen

fönnen, bte er aufgärte! 2Benn er nur r)ier märe, jet^t, in3

©efidjt möd)f id) tfjm lachen ! 2% (Tregor ! 2öie fiujf

id) mid) röü§{ ! [SBSirft fid) auf feinen Sd)oo£ unb lüfet ü)n.]

@(aub' mir nur, ©ein ^rofeffor ift ein ©ummfopf ! 3$
roüjste fdjon, roa§ er mir oerfdrreiben fottte, um mid) gang,

ganj gefunb 3U machen . . . £)idj, ©regor, ©id;

!

© r e g r [ladjenb]. $cid) §aft ©ü ja !

§ e ( e n e. 2Idt), £)u . . . [tlmfd)(ingt ifm unb buücft baZ Qjefrdjt

an feinen #afs.]

©regor [ftreidjett ir^re Sdmlter]. 9cun? Unb roa3 meint er?

2Sa3 fott mit £>tr gefdjefjen?

Helene [in Xf>ränen]. gort fott tct)

!

©regor. gort? 3n ein %ab?
§-e le n e. 9cein, in§ ©ebirge.

©regor. @o ? 3ng ©ebtrge ? Unb f)at er . . . eajat?,

£)u bift fdnoer! föomm, fer/ £)id) fyier auf ben ©djemel.

§ e I e n e [richtet fid) auf, fäfjrt mit einem Sud) ü6er bte Wugen
unb läfjt fid) feufgenb nieber].

©regor. Unb f)at er einen beftttnmten Ort genannt?

geleite [j^üttett hm topf].

©regor. ^0 roitt er mir hk $öaf){ überlaffen?
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§ c i e n e [nicft].

© r e g o r. Dann nritt id) Dir einen ^orfdjlag madjen, nnb

menn 5)u einoerftanben bift, bann reifen mix . . .

Helene [in frcubigcm S<$recf]. 2öir? Du begletteft mtdj?

©regor. Slber natürlich ! Stf) ^attc ja oor feorge feine

ruhige ©tunbe, menn id) SMdj allein reifen (tejje.

Helene [juDetnb]. ©regor! [^n fontbelnbem (Stfer.j Sag' nnr,

fag', roofjtn rottfft Du mtdj führen? 2ld), meinethalben in

bcn abfdjeutidjften 28inM ber SGBcft! $Beim id) nur Did)

Bei mir fjabe!

©regor [ladjenb]. 3>n ben abfd)eulid)ften 2öinfe(? üftetn,

©djafc, ben üebüdjften g(ed; ©rbe fliegen mir auf.

feierte [in ftebernber (Erregung]. Sööann reifen mir? borgen
fdjon, ntd)t voafyv, morgen ? Drein, nodj fjeute

!

©regor. §eute ift e3 bod) raot)t fdjon $u fpä't! [Sadjt]

916er morgen . . . rca3 meinft Du . . . mit bem evften

3ug ?

§e(ene. Sa, ja, jal 2ld), biefe greube, biefe greube! [gut

gut Spr.] grau ^eterfen! grau Sßeterfen!

©regor [bringt auf, fdjarf]. geleite! [^roingt ftd), latent.]

2ßa3 mad&ft Du benn nur?

feierte. Slber fie rnujs mir bod) meinen Koffer oom 33oben

tjerunt erboten. ^d) muB l
a petefen • • •

©regor. Sag bod), Du Jtinb, e§ ift nod) $&t . . . unb

. . . id) fjetfe Dir fdjon.

Helene. 516er meine Sachen mu§ id) bod) ^ufammenvic^ten,

id) werbe ja fonft ntdjt fertig, [mit pm Scbranf unb toitt

eine Sabe öffnen ; beftnnt ftdj, fommt gögernb nad) Dorne ]
-(ber fag

1

mir, ©regor ... in Deiner Stellung . . . fannft Du
benn nur fo reifen . . . oon tjeuf auf morgen?

©regor. ©3 ratrb ferner rjaften. 2(ber bret, oier £age t)off'

id) r)erau3}ufd)fagen . . .

§etene [erfdjroäen]- 55ter £age nur?

© r e g r [ptft bie SWjfem]. Unb aud) ha mtt| id) in jeber

etunbe fürchten, baj} ein Telegramm mid) ^urücfruft . . .

§elene feitternb]. ©regor!
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©regor [facfymb]. &° i
i[ D0C*) vu§tg! §offetttlid) mirb c§

n i d) t gefeiten ! [Umf^Tingt fiel] Unb bi§ idj längeren

Urlaub befomme, foCtft i)u tnttf) jeben ©onntag fetjen . ..

^raei D^ärfjte tut (£ouriev$ug für einen £ag bei "Dir, ba3

ift mir mdjt 31t tuet.

Helene [fitf) an ü)n fdjiuiegenb]. ©regor! SBie gut £)u bift

Unb idj ... idj .. . [«Bricht tu grauen aus.]

©regor [nnroiltig]. 9löer Helene! feo fei boctj oerftünbig!

§clene. 3d) tarnt nidjt! 3'dj in u § meinen! 2ltle3 roiüjtt

in mir! D?ad) atT biefen £agen unb SBödjen . . . jeljt

biefe greube, biefe3 ©lud! [ßegt bte £anb auf ©regor'*

©djulter] SSet|t £>u aud), ba$ tdö biefeS ©lue! beinahe

nidjt erlebt §dtte?

©regor. 2Öas> fott ba3 Jjetjsen?

geleite. s
Iftir mar nidjt raol)l r)eute Mittag, £>ie Erregung

. . . nad) aller Ouäl biefe jälje gveube . . .

©regor. greube? §eute mittag? Vorüber?

§ e leite [jdjliefjt il)m mit ber £anb bie kippen], gvage. nidjt! .

SDfrr mürbe gan^ fdjminbtig, at§ id) nadj §aufe tarn, ^d)

nutzte frifdje Suft fabelt . . . mantte auf ben Ballon

f)inau§, gtau ^eterfen führte mld) ... unb at§ id) midj

auf baz ©elanber ftül^te, gaben bk fernen bleibe nadj . . .

©regor [in erirftem Setjrecf]. geleite!

Helene, äöäre grau ^eterfen nidjt geroefen . . . [(Sie jagt

bnrd) eine .'paubbeniegung : bann mär' e<S je^t mit mir ju
®ube]

©regor [fdjfägt entfe^t bte £änbe sufammen]. geleite!

geleite. Unb jefet! [(Streift läctjelnb bte §itternbe £anb ü6er bie

Slirnc, gefjt §um ßeljnftutjl unb läfjt fiel) nteber]

©r egor. £tefes> ©lud, baß grau ^eterfen bei £)tr mar! [@5ei)t

pnt £ef)nftuf)( unb beugt fiel) über bie Seljne.] £>u bift lüofjl

fet)r erfdjroden?

§etene [bücft (ä'rfjefnb §u tlmt auf unb frfjüttelt ben Uapf]. 3$
naljm e§ atö ein gute* Omen, baj} tet) leben fotl ... im

©lücf ! [©ie Jjebt bie Sinne nadj ifmt.] Sftttjt tpafjv, ©vegor,

mir reifen morgen? ^Beftimmt?
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@ v e g o v v

x
sa, mein Aliub, Jüefttinmt, befttmmt

!

§ e l e n e [feine £>änbe an ifjre Söangcu jtefienb]. 3**) bent'e mir

ba3 fo fdjön: tüir 33eibe altem imSÖagcn . . . unb brausen

oor bem raffelnben genfter fliegen bie gelber unb liefen

öorBet, bie grünen SÖßälber, bte fdn'mmernben 33äd)e,

»Dörfer Unb ©table . . . unb roir ftfcen ftitt, §anb in

§anb . . . bann tm'eber lachen unb ptaubern nur, unb . .

.

[Seife.] rate auf einer §od)3eits>reife . . .

Tregor [gerftreut]. ©tue §x)dj$ett§reife . . . oor ber §<ö%ett?

§ e I e n e [bringt auf, ftammelnb]. ©regor

!

(Tregor [fiefjt fte oerblüfft au; bann lächelt er, auf Helenen'*

©ebanfen eingefjenb]. Dreife nur erft . . . unb fomm gefunb

gurücl! . . . bann . . .

Ape leite. Tregor? ,v>ab' tet) £)ify redjt oerftanben? ©regor!

ßffitrft ftd) in Sachen unb tränen an feinen §at§ ; ein SBinbftojj

öffnet bie 93aIfontf)ür unb betnegt bte ©arbinen, man tjört fernen

Sonner; Helene richtet fidj auf.J %$a% mar ba$?

© r e g o r. Gin ©eroitter fontmt.

§ e t e n e. draußen ©türm unb Sföotfen . . . unb in mir

blauer §tmmet unb ©onnenfdjein ! 3(d), ©regor, rote bin

idi gtücfttcfj! [Uhtfcpngt if)n.]

© r e g o r. 3(ber, Helene . . .. 3)u jerfnitterft mir ben fragen.

§ e t e n e [tritt ladjeub jurM]. ö&, nun |W id) erft : £)u bift

ja im grad ! Uuuut) ! Unb in meiner (Srcroatte ! geftttcl)

!

©regor. ^di bin gelaben.

Helene. £u rottlft fort ? $e£t ? ^t?
©regor. ßeiber . . . tdj muß.

§ e I e n e. Sßo^m ?

© r e g o r. 3U meinem <^t)ef.

§ e t e n e. $u § er™ ©ötlmann ? [Sadjt fjett auf.]

© r e g o r. äöamm (aajft £)u?

Helene. Unb 31t feiner fdjönen £oajter ! [£atf)t.]

©regor [ftef)t betroffen]. Helene ?

§ e 1 e n e [immer fadjenb]. Unb SDu roirft tfjr ben §of
machen? ... ja?

©regor [gelungen fadjenb]. 28emt icf) feine beffere ttoter=

Gattung finbe . . . roarum nicöt ?
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Helene. £iju' e§ nur! gdjj erlaub' e3©fr! Saraorjt! 3dj

bin gar nidjt eiferfüdjttg. Dfädjt fo üiet! [@ie bennag bor

Sadjen laum gu foretfjen.] Ö§, id) werbe mid) fd)ablo3

galten . . . morgen auf ber 9tetfe . . . warte nur, ber

9Jhmb foft ©ir brennen oon meinen Püffen! — [Setter*

leudjten unb ferner ®onner
;
Helene berftummt im Sadjen, fdmtottenb.]

2öenn e3 nur ntdjt ijeute märe ! Dftdjt jefct ! 3Dr u (3

1

©u pn?
© r e g o r. (Sajon beS^atb, um mir oon meinem ßfjef für

morgen Urlaub $u erbitten.

Helene, ^a, ja, ger)' nur ! 3Iber ntdjt gteid) ! ©in Giertet

ftünbdjen wirft ©u woljl nod) fjaben für midj?

©r ego r [^t bieUfjr]. (Sin paar Minuten nod).

§ e 1 e n e. Bo forma, laß un3 nod) OTe§ befpredjen . . .

für morgen ! [gieljt ü)n ^um ßc^nftug.] ^o, mad)
1

©ir'3

bequem! 2MIft ©u niajt raupen? @ag', mag foll id) 2ltte3

mitnehmen? 9catürttd) nur bas Drötfyigfte

!

© r e g o r [fe^t fic£)]. Drimm, wag ©u braudjft.

6 e i e n e [bor irjm auf ben Sfriieen, ttjr fttetb betracfjtenb]. ©a3
ba? 3a? (£3 Reibet mid) f)übfd) . . . ©u |ap e3 ja

fetbft gefagt ! Sann ba$ braune Jlteib ! Dfoin . . . nur

fjede färben. ©a3 blaue! Unb ba§ eine SBafdjfletb,

weißt ©u, ba3 (Sreme mit ben moosgrünen (Streifen . . .

ba% wirb fidfj f)übfd) machen im %&alb . . . inetnft -Du

nidjt aud) ? 5lber warum raud)ft ©u ntdjt ? §aft ©u
feine (£tgarrette bei ©fr? Heine Zigarre?

© r e g o r. 215er ja . . .

§ e 1 e n e. ©o rauche boer) ! ©u weijU ja, wie gern id) e3

f)abe, menn ©U raudfjft. [^üt)(t an ®regor'3 Saften.] ©a
fjaft ©U ja ©ein ©tut . . . [©reift ifjrn in bie Safere.]

© r e g o r [rüitC es berf)inbern, erförotfen]. §efene

!

§ e ( e n e [fjäft bag ©tut in ber £anb, fbringt auf unb taumelt

5ur.üä; ü)r ©eftdjt toirb ftarr, ir)re 2Iugen erweitern ftd)]. ®re=

gor . . . wof)er tjaft ©u ba§?

© r e g o r [ftefjt auf, unfidjerj. 2ßarum fragft ©u ?

§elene [mit frfjriaenber Stimme]. 2öofjer t)aft ©u ba§?
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©regor Ifinfter]. ^Bift ^)u beim närrtfdj gemorben? 3$
fal) ba§ (£tui in einer 21u§tage . . . c§ gefiel mir, roegen

bev 23ntf)ftaben . . . tdj fjab* e3 gelauft.

§ e 1 e n e [freifdjenb]. ßügner ! [8tf)fägt iijttt ba§ ©tut ins ®e=

Wt]
© r e g o v [taumefttb]. §elene

!

$ C t C tt e [ftür§t in bie $niec imb bricht in frampftjafteS

<2d)ludJ5en au§].

(Tregor [ftef)t mit geballten Rauften, an ben Sippen nagenb ; bann
ridjtet eu fidj auf, gieljt bie SBefte herunter, geljt an Helene

üorü6er nad) bem ^ptntergrunb, nimmt §u t, ©toef nnb Ueberrocf

unb miü abgeljen].

§e leite [fyebt langfam ba§> ©efidjt nub ftarrt um fidj; plö|tidj

fpringt ftc auf unb fliegt pr Xtjür, mit üerjerrten |}ügen unb

[djtteibenber Stimme]. Söt)|ttt tütCCft Du?
(in- e g o r [mit faltet Mjej; gort.

§ e 1 c n e. Du rairft biefeS Qvnmzx nicfjt uerlaffen, e^ tdj

ntdjt 3lllc§ raeijj.

@ r e g o r. &5a§ s

2(Üe3 ?

Helene. Sßofjev §aft Du jene £afdje?

© r e g o r. 5)a§ ^a6
?

tdj Dir fdöon gefügt.

§ e 1 e n e. Du Ijaft gelogen
! 34/ Mb ^ ^ a^ ß ö *e

f
e ^ucfc

ftaben geftieft.

Tregor [betroffen]- Du?
,\) e 1 e n e. Um ©elb . . . für ein ©efdjäft ... unb raeiftt

Du, mev bie Arbeit befteltte? gräuiein SMmattn! ^stet)

boct) . . . raie bla§ Du mirft ! §al)cuja ! 2Birb Dir bange,

roett Du merr'ft, ba§ td) 2lHe§ burajfdjaue : Deine füllen

päne, ben £mä ber Dreife, auf bit Du midi fcr)tcfen

ltnllft, Deine föftüdje ©arge um midj, bie jjjartßdjfeü

biefer 6tunbe, Deine ganje erbärmlidje §eud)elet ! (Tregor,

wie biftDu fdjtedjt!

Tregor [au§ ber gaffung gebraut]. 3dj befdjraöreDia), ,S)etene

. . . idj bitte Diel) . . . [Sßirft £mt unb Uebetrotf ton fidj.]

§ et en e [mit freifdjenbem Sachen]. Du bitteft? Ofj, Du bitteft?

^pürft Du ba§ äöaffer fdjon an ben Sippen ?

@ r e g o r. Safe bod) in 9cut)e mit Dir reben . . .
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Helene. Dieben? 2Ba§ fannft Du nod) veben? Süge mir

tn§ ©efia)t, ba$ Du n i a) t au eine $erbtttbimg mit jenem

üttäbdjen benfft!

© r e g o r. 33et meinem ©fiicf, § e^ene
r *$ ^e& e ö *e

f
e3 Wäb=

d)en nid)t.

Helene. 2lber betraten rattlft Du fic?

©regor. Sftetn ... ja, ja! Wagft Du es> beim roiffen

!

2ft>er e§ ift ntdjt Siebe, §etene, @fjvget$ ! @§rgctg ! Der

ß'fjrgeig üergetjrt mid). 2Bie meine Sunge nad) Suft, fo

»erlangt meine «Seele nad) -öftadjt, nad) 9teid)d)um! 3$
muß fjinauf . . . id) raill auf ber §öt)e fielen . . . unb

btcfe§ 3Mbd)en ift bte letzte (Staffel . . .

•§e leite. So? Unb id)? Unb id)?

©regor. 3$ null forgen für Dia}! Sftetdjlid), gelene, reidjlid).

§etene [in mafclofem Slusbrud)]. ©elb? ©elb bteteft Du mir!

Weine fdjöne 3uSen^ §a
&' ^)

^'
lx geopfert, meine (Sfjre,

ben $ater . . . meinen 3Sater ! D^ott) unb Sorgen tjab' id)

mit Dir geteilt . . .

©regor ft»«flo§]- 3a, ja . . .

§ e I e n e. SSflit brennenber Siebe fjab
7

id) Dia) gemannt, meun

Dir bie jtälte be§ 8eben§ in§ §er§ unb in bie ©lieber ging !

§abe Dia) geftü^t unb gehoben, meun Du erliegen mollteft

im itampf um Deine ^ufunft • • •

© r e g o r. 2lber feierte . . .

§e(ene. Unb Du? Du bieteft mir ©elb? 3efev rao Dir

ba3 ßeben ju tacken beginnt, jefct millft Du mid) abfinben,

mie eine Sftagb . . .

©regor [mit zorniger ©djffrfe]. So Ijöre bod) . . .

§e tene. O nein, ©regor, o nein! So laß idj nidjt redmen

mit mir ! [mt ttntber Äroft.] 3a; bin gefettet an Dia) . . .

fet'3 nun in Qitbt ober §aß.

©regor [ftefjt regung§lo§, mit geballten Ränften nnb eingegriffenen

:

Sippen, Helene mit ftedjenbem SBtid betratf)tenb, feine Stimme

Hingt Reifer]. 2Öa§ raittft Du beginnen?

§ e l e n e. ©efr
1

nur, ge^ ! Se£e Dia) an ifjre Seite !

s

21ber

ia) . . . id) fomtne Dir nad) ! Unb raenn Du ptauberft
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mit tljr, tmb (£ure ©tafer tüngen, Unb $fyc mad)t nertiebte

klugen . . . bann null tdj auf bie ©(^roetfe treten! Unb
s
2lfle3 ftarrt nudj an . . . 3lKe§ roirb ftunnn ... unb id)

allein null foredjen . . .

©regor [rafdj auf fte ptretcnb]. £)a3 wirft £>u nttfuM

Helene. $a
, l

a
,

jtt! £>a§ roitt tdj!

© r e g o r. 9fä<ft, fo taug' id) e3 mehren fann ! [ga|t mit

jäfjent ©riff iijjr £mnbgetenf
]

§c(cnc [fud^t fi$ üergebenS lo^urcifecn] £>at)af)a! äßte ba3

Sräutlein auffprtngen roirb unb ^u tfjrem Spater taufen . . .

©regor. £)u rottlft mid) ftvaudjeln machen . . .

Helene. 3a, ja, ja!

©regor. ®or meinem letzten todjritt . . .

§ e l e n e. $a, ja . . . [@ie ftöfmt üor ©djmerä, ba ©regor mit

eifernem ®riff aud) üjre anbere §anb umflammert.] Dieben miß

idj, reben . . . roenn £)u mir aud) \)k ginger bridjft . . .

[©ttift ftöfmenb in bie Äniee, rafft fid) mieber auf, fudjt fid) lo§=

^ureifjen unb fommt ber 33a(fontt)ür uertje
]

© r e g o r. ©oll id) SllIcS nerlieren, raa3 idj geroann . . .

oerlieren um SDeinctiüiBCcn . . .

§tiznz. 2l!Ie§, ja, Wß, unb £)idj fclbft ba$u!

©regor [lnirjd)enb] ©^6^ . . . ober . . .

Helene. Schreien raitl id) .
"

.
'. auf offener ©tra|e . .

•

"
unb jefct, gleid) jefct null id) ben Anfang machen . . .

grau $eterfen! §err S)önning! grau ^eterfen! § aWa •

©ag' bod), raie $)u e§ tjtnbern raittft!

©regor. @ o rottl id) e§ t)inbern ! [@r ftöfct §etene anf ben

SSalfon t)inau§.]

§etene [freifdjenb] ©regor!

[@itt TO ertjettt ben £intergrunb; man fiet)t, mie £etene mit

jd)lagenben 2lrmen taumelt unb in bie Xiefe ftürgt; üjr getfenber

<5d)rei mirb öom rotlenben Bonner erftieft ; menn ber Bonner ber*

ftummt, t)ört man an§ ber Xiefe nod) einen matten, raunt oerftänb-

liefen 9?uf: „©regor!"]

(Tregor [nmnft §urüd, fdjfägt bie «pänbe öor'S ©eftdjt unb fällt

auf einen ©tut)!].
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[diu ftar!er 2Binbftöfj fäfj-rt in§ $immer, Bewegt Spüren unb ©arbinert

unb löjd)t bie Sampe au§; e§ wirb finfter ; burd) bie offene SSalton*

tijür fiet)t man in ber gerne bie erleuchteten genfter einzelner §aufer
unb bie groei Saternenretfjen einer ftdj toeit t)inau§pt)enben Strafte.]

(Elfter Httftvttt.

(Tregor,

©regor [ergebt fict), mantt pr Mfontpr unb laufet in bie

Siefe]. 2WIcS füll ! SlfleS ! [föntet fiel) ftarr auf]. 3$ fann

e3 ritdjt tnefjr ungefct)el)en machen! . . . Slber ma§ jefct

nadjfommt ... rote ©lieb auf ©lieb in ber 5htte . . .

$erbacl)t, Sßcr^ör, ©ntbecfung, bie Dritter, ba§ Urteil

unb . . . [©eine flüfternben 2$orte erftirfen in einem bumpfen

Saut
]
gort ! gort ! [©türgt pr £t)üre].

£tt><Hfter JUtftritt.

(Tregor, grau ^eterfen.

grau $ e t e r
f e n [tritt ein; bie Xpre bleibt offen].

© r e g o r [erfcrjricft unb taumelt prüd].

grau ^ß.eterf.en. 3d) Bitte, §err ©tarf . . . 91ber ma3
^ei^t benn ba$? £)iefe ginftermS!

© r e g o r. SDie £ampe ift ausgegangen . . . an 2SinbftoJ3 . . .

[beutet nact) ber 93affontt)nr, befinnt fiel).] je&t eben erft . . .

bort, burd) biz £(jür . . . al§ ©ie Ijereint'amen ... bie

3ugluft . . .

grau ^ßeterfen. harten ©ie einen 2Iugenbli<f, id) fjole

£icf)t! [®c^t pr Sbür.] 316er fagen <Ste mir, ift benn gräu=

lein ,§eten' nidjt ^urücfgerommen? 5d) fjab' fie ntc^t gefunben-

©regor [nadj lurger $anfe, mit ge*>refjter ©timme] §elen' . . .

nid)! gurücfgefommen ? . . . Dcein! <Sie fef)en bod), id) bin!

allein, i<§ warte nod) immer! [@in mattet SSetterleudjtett er*

fjellt bie SBüljne].

grau ^ßeterfen. £)a3 ift aber bod) fonberbar! [©Rüttelt

ben ®ot>f.] 2Iu3 ber foll man flug merben ! [(M)t ab.]

©regor [roanft pm Sfäljtifdj redjtg unb ftü|t ftei) mit gitternben

pnben ; murmetnb, in fliegenber £aft]. 9^id^t gurürfgefommen

!

J)iefe3 SBovt ift meine Rettung ! 2ll§ es> gefdja^j . . . mar
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Sfttemanb ju §aufe. §efen' mar ausgegangen, tdj fja&e

fie futfjen taffen . . man fyat fie ntdE)t gefunben ! £)önning

roar fort! grau ^peterfett . . . [©regor ift öon SBort §u SBort

ruhiger getoorben unb t)at feine üolte Raffung gefunben ; er richtet

ficf) auf, mit ftorrem Sägern, blic!t §ur %$üve.] bie ift unge=

fä^rtief; ! 2Bcr fonft notf) tonnte [preisen gegen mtd)?

3dj fettft? [©d^ütteft btn ftopf; po$t an feine Sruft.] £ier ift

5(IIe§ rufrig . . . [2Tn feine Sttrnc] §iev 2llle3 tebenbig unb

auf ber §ut! ... Unb @ie? [<3cpetftbieMfontf)ür.] @te

roirb fdpeigen! . . . Unb ba§ 2Saffer? . . .

grau ^peterfen [tritt ein, mit Seudjter], Bo, ha ift Stdjt.

[®et)t §um Xifd).]

©regor [lädjelnb, für jtdj]. £)a3 Gaffer ptaubert nicf)t!

[@in matter 23(i|3ftf)ein, ofme ®onner, erteilt bie genfter; raufdjenb

beginnt ber 3^egen §u fallen.]

grau ^eterfen [ftettt baz £id)t nieber]. 3efet fängt's afcer ge=

fjb'rtg gu flutten an

!

©regor [ift jufammengeäueft; er t)ebt tauftfjenb ben ®opl fein ©eficfyt

tjat einen ücrlorenen 2Ju3brucf, ein ftarre§ Säbeln üer^errt feinen

Wmb]. §)ie ©ttmme . . . be§ 2ßaffer§ . . .

grau ^eterfen [menbet fitf) nad) ü)m]. 2öa3 fagen (Bit?

©regor [beutet nad) ber SBalfontfjür]. §ören Bit ntd)t ... rote

e3 rebet ?

grau «Pctcrfcn- Vtthtt? Söcr?

©regor. £)a3 Söaffer! §ören Bit nur . . [Saufet, nkft

mit bem $opf unb Iad)t teife.]

grau ^peterfen. 2ldj . . . [SBenbet fid) urnuittig ab unb nimmt

bie ©toefe öon ber Sampe.] ^ein, unb bei b e in Otegen ift fie

brausen! Unb ofyne ©tfjirm! £Öenn fie nur fdjon bar)etin

roaY unb unter §)ad)

!

©regor [ermadjenb]. 2Ber?

grau <p eterfen [menbet fid) betroffen], gräutein £e(en'!

©regor 2ld) fo . . ja, richtig . . . gräutein §e(en' . .

[mdt nad) ber 23affontf)ür.]

grau ^P eterfen 2öo fie nur fein fann! ftalb neun Ufjv

fdjon?
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©regor. §alb neun? £)a mug idj fort! [Mmmt §ut, Stocf

unb UcBerrod.] „3$ ^in 1« gelabcn . . .

grau ^eterfem 2lbev . . < raa3 fjaben 6ie benn nur?
©regor. 2ßa§? 3$? 2Ba3 foH idj benn fjaben?

5 r a u $ e t e r f
e n. ©et)en ©te bod; nur Qrjren §ut an,

rote @ie gittern . .

.'

© r e g o r [ungeptn auf fic ptretenb, fdjärf]. 2Ser gittert ?

grau ^eterfen [täfjt erföroden bie Sampenglode fallen,

ftottcrnb]. ©0 fd)ön . . . jefct . . . [Starrt Tregor an unb

meidet öor ifym jurüd.]

©regor. ©inb ©ie beim närrifdj? . . . 5116er . . . idj oer=

geffe gang . . tdj muß ja fort! . . . fort! . . . [®e f)t

gur 23}fit.] borgen ... ja, ja, id) fomme morgen ...
grül) um adjt Ubjr ... [$n ttmdjfenber Sertoturititg.] ober . . .

ober gegen Mittag . . . nein . . . am Slbenb ! Unb fagen

(Sie i|r . . . [@egen ben SBdfoit getr-enbet, fnirfd&enb.] roenn

e3 nur fdnoeigen rootlte! ... ja, fagen ©ie ifjr . . . id) . . .

idj lomme morgen! Sdj ^am ntdjt länger . . . 2Ibieu,

grau ^peterfen, Slbieu! §ab' tdj meinen £mt? 3>a! ©uten

2lbenb, liebe ^eterfen ! 3Ibieu ! [mät Ujr mit ftarrem Säbeln
ju; get)t ob.]

grau Sß e t e r f
e n [fte^t in jpradjtofer STngft unb ftreift ben

9üic!eu ber gitternben $anb über bie 6tirne.]

[Ta§ Sftaufdjen be§ 9?egen§ toirb ftärfer, ein matter 9S(i£ überquert

bie genfter.j

Sangfam fällt ber SSor^ang.



litt verkaufltrfjr« plann fertjit.

lünffer MnfavtQ.

Spcifejaat bei Söftmamt.

[üuer über ben £tntergrunb läuft eine jtoei Stufen £)or)e (Sftrabe;

auf berfetben tinfö eine Xfjür in ben anftojsenben Salon, recfjtS eine

Ercbcnj; ben Sßrofoect bilbet eine SSanb mit brei grofjen, bogen-

förmigen @ia£tr)ürcn; bie rectjte %tyax fteljt offen, bie mittlere ift

buref) eine üon S31umen unb ©emädifen umgebene Säule mit Ijotyer

Saline berftettt, bie tinfe, bi§ jur Scfjmelle fjerab mit nrirflidjem

©fa§ gefüllte STfyür, ift gefcfjtoffen ; braunen fiefjt man eine mit

tropiidjen ©eroäcrjfen unb Sötumen gezierte 58ortjatfe. $m SSorber-

gruube HnH eine offene glügettbür ; rechts ein genfter ; ttnfö, rect)t§

unb in ber 9Jtitte je ein rnttber, §um Souper gebeerter %i\ä). Saat

unb SSorljciffe ftnb elettrifcr) beleuchtet. ©ürtfj bie genfter beu 53or=

t)atte fierjt man in ben matt erhellten ©arten.

GSrfler ^«ftfitt.

3ot)ann. 9Sier Wiener. Sttejanber. S)r. £)ifbcbranb.

[2lu3 beut Salon Hingt bie fjcitere SOtuftl eine3 (Streichquartett-?.]

3 I) a nit [unb gtuei Wiener ftnb an ben Sifdjen unb an bor

©rebeng befetjäftigt ; bie beiben anberen Wiener gefeit ah unb ju].
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2H e r a n b e r [fjaftig öon ttttf§]. ©irector (Star! ift notf)

immer mdjt gefommen?

3 o f) a n n.
sJktn.

21t e r a n b e r [jieljt bie Uljr]. ^eun Ufjr aorüber. £)a§ ift

aber rotttifdj ! [mu abgeben.]

5) V. ^ilbcbranb [tritt auf, im £intcrgrunbe rechte, nacfc

bcm er in ber SSor^aKe jput unb Ueberrocf ben Wienern übergeben].

2U e r a n b e r. £% guten 2lbenb, SDöctordjen

!

SDr, § i 1 b e b r a n-b. ©uteri 2lbenb ! %la atfo, raie geljt
r

§

S^nen benn?

21 { e r a n b e r [auf feinen 3Ragen ffotfenb.] glau, flau, er roitt

nod) immer ntct)t pariren.

$)r. § i ( b e b r a n b. 9hrr ftramm SMät galten

!

2H e r a n b e r. $)iät ! ©ajon bas> 3Sort gteljt mir ba§ Gaffer

im 5Jcunb jufammen.

©r. §tlbebranb. 2öa§ ift benn fjeute Ijter Io3? £)vei

£tfdje? 2öer ift benn ba?

21 1 e r a n b e r. (Sommer^ienratt) §öfber mit ©attm . . . feljr

becottetirt ... bei bem @emia)t!

£)r. § i I b e b r a n b. 5fta, na, ©ie f)aben ifjr bod) im uer=

gangenen hinter auf 2tbtn unb £ob ben §of gemalt.

2H er anbei*. 2ld), ba§ ift lang norbei!

$)r. § i ( b e b r a n b. @0 ? [$ie Wiener ab.]

2lt er anbei. 3a roofjl! @ie mar mir auf bie £)auer gu

arct)ite!touifct): 2Bie ber fdjiefe £f)uim con Pfa. 9?etgt ftd)

immer, aber raift ntct)t fallen !

£)r. §ttbcbranb [ladjt]. 28er ift benn fonft nod) ba?

2Her anbei* [eine ©rimaffe fdjneibenbl iöaron DrrmelTa . . *

mit £odjter. ©in gute§ §erg . . . aber fdjtedjte Bffine!

[Vergnügt tädjetnb.] Jvau ©enfalgifcfyer . . .ber
sDxann!ommtnad).

(S'iuige ^ßaare nod). deiner £rei§ . . . etroa§ Äammertnuftf.

SDr. § i ( b e b r a n b. 2ldj, $)u §errjel) ! [Seufst.] 9xa atfo

!

[3lb nad) Iinf§ Dorne.]

21 1 e r a n b e r [mitf iljm folgen, feljtt gurtid]. 2So ft# irf) benn

eigentüd)? [tfm £ifd) in ber Mitte.] 2% § i er! Unb meine

Sftatfjbarin? Uuui! grau (£ommer$tenrat| £öfbev! £>a§ ift
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feine (Srtnncntng für midj! [«Rimmt feine Äarte, gebt jum

%i\ä) rcd)t§ uiib muftert bie ©ouöertS, bergnügt.] jrau ©enfat

gifajer! §ier reiß icrj meine §ütte Bauen, [$auid)t bie tartc]

©ie (Sommer^ienrät^in rotrb mit bem ©octor and) gu-

frieben fein.

$nteiUv JUtftrttt.

SUeyanbcr. ©untrer, ^orjann.

©untrer [tft im ^intergrunbe redjt§ aufgetreten; ju $orjann,

ber irmt £ut unb Hantel abgenommen]. 3ft gräutein ^auta
im ©aten ?

3 o § a n n. 3>ait)of){, §err ©untrer

!

© ü n 1 1) e r. <Sagen ©ie bem grautein, ba$ tdj fte für einen

2mgenbticf bitten Iaffe.

3 O | a n n [ü&er bie ©ftrabe ah nad) lüdfe].

©untrer [»iß in bie «or^atte treten].

3U e r a n b e r [melier bie ausgelaufene tarte^auf ben Sifdj in

ber Stritte gelegt fjat erblidt irm]. <Stepf)an! @0 fomm'bod) . ..

©untrer. ßa{3 ©td) ntdjt ftören

!

311 e r a n b e r. Slbcr roa§ tjaft ©n beim ? ©u fiefjft ja au§,

af§ ftünbeft ©u fünf TOnnten cor bem jüngften ©eridjt!

Ueberfjaupt . . . fjeute madjt jeber 9ttenfd) ein ©efid)t ! . . .

^3aut^en geejt Jjerum raie ein hobelt mr 23raut non

(Sorintf). ©er Onfel üefjt an3 tüte feine eigene ©tatue,

au§ ©anbftein genauen! Unb jefct ©u roieber! 2ldt), biefe

nerroünfct)ten gabrifögefdjtdjjten

!

itrtiter auftritt.

3ife£anber, ©untrer, $aula.

^ßauta [öon tinfS, in jitternber Erregung].

Site? anbei*. Dtj, ^aufttjen! ©erabc §ah' id) . . .

$ an la [mit berfagenber Stimme]. Srfj bitte ©id), SUeranber,

mtd) mit §errri ©untrer adein m fäffen.

21 1 e r a n b e r [t»erbtiifft]. ,3'a raa3 ift beim . . .

^auta [fteljenb]. 3$ bitte ©id) . . .

21 (cy anber. Sa, ja, id) get)e fd)on . . . [©Rüttelt ben topf,

ob nad) Iinf§].

7*
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$itvUr Slttftrttt.

faulet, ©untrer

$aula [Uidt in faffiutgSTofem tonntet p ©ürttljer auf].

©untrer [in fdjener (Erregung]. f?vawtcitt faulet . . . fagett

©te mir . * . idj ftelje Ijter nor einem SRdtljfel, fo bithfet,

fo furchtbar, bag tdj eo nid)t faffen miß . . .

faulet. «Sie fjaben ben SBvief meinet 2kter§ ermatten?

©untrer. SSor einer ©tnnbe.

Vßaula. @r fajrieb ujn . . . auf mein Verlangen . . .

©untrer. @ie raupten um biefe £f)at?

Sßauta. ©ett t)eute.

©untrer [in tiefen Erbarmen]. Sför SSater fetbft Mannte
S^ncn . . . feinem eigenen föinb ?....'. @r fjätte härter

nidjt bitten fönnen

!

^3aula [nieft in Stfjränen üor ftcf) Ijin; troefnet bie Singen]. @r
rairb ba3 Unrecht fü^nen, ha§> er an S^nen begangen . . .

er rairb ^fjnen jebeS gugeftänbniS machen . . .

©untrer [fd&Iidjt]. 3a) »erlange leine§

!

^paula. §err ©untrer . . ia) nerfte^e biefeS 2öort! 516er

ia) . . . idj felbft roia bev 2tnraalt 3§rcS ^ett)te§ fein !

3a) raitt . . . [facti ifym, üon ifyrer SSetoegung übermättigt, bie

§änbe gereicht, erfrfjridt, ttmnft prücf.]

©untrer [erjdjrocfen]. 28a§ ift 3^nen ? £)iefe nerftörten,

blaffen 3üge . . *

5ß au ta. £)ie garbe meines ©tiideS . . idj bin 33raut

geraorben

!

©untrer [tonlos]. Sraut ? . . . [$n aufbti£enber Urning.]

©eine Söraut?

!

$aula [nieft].

© ü n t fj e i\ D^eirt, nein, ba§ barf nidjt gefdjeljen . . . nicr)t

um S^retratllen . . .

$ a u 1 a. (£3 muj5 gefdjefjen . \ e§ ift bie Rettung meinet

Katers . * .

© ü n 1 1) e r. Rettung ? 3öa3 gfjr $ater getrau . . .

$ a u 1 a. ©regor raetß e§ !

©untrer [entfefct]. (5r ! ©ann finb ©ie nertoren

!
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^ a u 1 a. Verloren !

© ü n t fj e r [fte^t ©regor in her »or^atte auftreten]. £>a f'üinmt

er ! [Stefit in ratl;(ofem Seefenfam^f.] gräutein ^aufa . . .

[SBenbet fid) ah.]

Sßaula. ©untrer! . . . [Seife.] 3$ bitte ©te, ^u bleiben!

© ü n t f) e r [ftotnmelnb]. £>arf td) . . . f a n n tä) benn bleiben?
s

}> a u t a. $or ben Singen ber 2Be(t bin td) nod) frei . . .

unb fofong' tdj e§ bin, bitt' id§ ©te, in meiner Sftcuje

51t bleiben,

©untrer, ^aula

!

$ a 11 1 a. 9teid)en ©te mir ben 2lrm . . .

© ü n 1 1) e r [retdjt ü)r ben Sinn unb füljrt fte in ben Salon.

$5ort ift bie SJiuftf ^u @nbe, man rjört Ä'fatfdjcn, 93raoorufe,

Sachen unb ©eplauber].

fünfter Jlttfirttt

©regor. .^ofjann. Söltmam T
. Wiener.

© r e g r [r)at in ber SBorljalle §ut unb Ueberrotf abgenommen
unb einem Wiener gereicht].

VS j§ an n [ift aufgetreten, öon Iinl§, unb get)e über bk ©ftrabe jur

Krebenj].

©regor [tritt ein; fein ©eftdjt ift bfofj; er blidt in fcfjeuer (Er-

regung nad) allen Seiten, rttfjtet fid) mit ftarrem Säbeln auf].

3o§ann. ©uten 2(6enb, §err SMrector.

Tregor [gereist]. 2£a§ gto|en *Sie mid) fo an! 35in id) beim

nerroanbeft, oeränbert? 3$ W au$ *) eute n^t anber§

au3, raie immer . . .

3of)anm 2lber idj bitte, §err SDLrector, e§ ift mir ja gar

nidjt eingefallen . . .

©ve got [ftdj faffenb]. ©djon jmt, fdjon gut! [®ommt mfy üorne

für fid).] 2lud) auf ber ©träfe ... bie ßeute . . . ber

ßutff$er, hzn id) rief . . . 2ltle ftarrten mtä) an . . . alle,

alle, alle . . . id) §atte fte erroürgen tonnen! [SItfjmet

icfyoer.]

©ö ((mann [aiig ber Xljür iixiU tretenb]. ©regor!

©regor [§udt Rammen, blidt über bie Schulter]. D§, §err

©ötlmann ! [Xritt nä^er.j $ergeu)en ©te mein fpäteö (h*=
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fdjeinen . . . td^ mar . . id) fjatte eine mistige ©ac^e

SU erlebigen . . . [§aI6 für fidj.] fe§r roicpg, fet)v nou>
menbig! [ßädielnb.] @mb ©te mdjt neugierig?

@ ö lim a n n [6efrembet]. 9£em

!

©regor. 2)a3 ift eine gute ©igenfajaft! Ober nitijt? [Scftnnt

fidj; mit beränbertem Eon.] 2Ba§ motten @ie non mir?

©otlmann. leinen §anbel mal id) 3^nen norfd)lagen.

Tregor, ©inen guten?

©Mlmann [reife], ©eben ©ie 5ßauta frei unb nehmen ©ie

mein r}all6e§ Vermögen.

©regor [fie^t um läcrjelnb an]. 3§re £od)ter ift ba§ gan^e!

2öarum füll id; ba§ r)atbe nehmen ?

ööUntanii. ©regor!

©regor. £)a3 ift bod) fein guter §anbet? [^ofjann läfet

auf ber ©rebeng ein 23eftecf auf bie Setter fallen ; Tregor erfdjrtcft.]

$)ummfopf ! Dornen @ie 3Sre §anbe in 2ldjt

!

3of)ann. 3$ ^tte S" entfd)utbigen . . .

©regor [ftreid)t bie gitternbe £anb über bie ©tirne; täcfyetnb gu

©öttmann]. 3d) bin nert)ö3 ! Täfyt roafyx ? •fteroöä ! £)a3 ift

3tmen raol)t neu an mir? $d)! 9forüö§! [Sactjt leife, ba$

Säbeln erftarrt auf feinen Sippen, er 6ücft tote Iaujd)enb in§ Seere.]

oMlmann. Senfen @ie ntdfjt ab! §ören ©ie mid) an,

©regor, tdjj bitte ©tc . . . [@r bemerft baß Sodann aufmerf*

fam mirb
;

gerjt einige ©dritte gegen ben ^pintergrunb unb fpricfjt

teife mit $ot)ann, treuer bann abgebt.)

©regor [fte^t regungslos, murmetnb]. £>a§ oermünfüjte «Baffer

. . . e§ raitt ntdjt fttjroeigen . . . rotll nid)t . . . f@m

©cfjauer überläuft Hjn.] ©ie ftet)t r)tnter mir . . . id) füfjf

e§ . . . bidt)t tjtnter mir . . . najj, fatt, mit raeit offenen

klugen . . .

6 ö t Im an n, ©regor! ©in $ater fprid)t 311 3$nen, ber um
ba3 Sßoljl feineg £inbe3 gittert! ©3 barf ©ie niajt oer=

(e£en . . . aber biefe betrat ift ba% Ungtücf meines

£inbe3! 3$ mu§ e3 3§nm befennen: ^aula liebt einen

3Inbern . . . ^ßauia fann . . ; ©regor? §ö'ren <öte

mid) nia)t?
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©regor [ertoadjenb]. ©ehng! geroig ! Sie fprect)en tum

A)ef . . $aufa, faulet! Ober niäjt? 2Bo ift jte? Wid)

bürftet nacr) ujrem fcpnen 51nbticf! ^crjönl)eit ift ein

3auber, ber nergeffen mac^t ! $ergeffcn ! [SßiH §ur £#ir.]

@ ö 1 1 m a n n. ©o f)ören ©ie mid) boef) an ! ^roingen ®*e

miel) ntdjt, mein 2Bort gu Bremen.

© r e g r [tritt^öor ©öümann gurücf, muftert tf>n]. 2töj fo! . . .

33ttte, mag ©ie tfjun roollen, fteljt in 3^em ^Belieben

!

üödmann. Unb m e n n tdj es» tljue

?

©reg ov 2Ba§ i dj bann tt}ue? ©ie Ijaben ja ©äfte ge^

laben. 3$ fefee ben galt, baß idj biefen Seilten (*tn)a3 $u

ei^ärjten r)ätte . . . tdj glaube, jte würben neugieriger fein,

a(§ Sie e3 finb, §err ©öttmann! [Söenbet fiel) ab uub

cie^t gur £pre linfS; bleibt fielen unb blieft jßjeu über bie

Schulter, afö folge i'^m $emanb ; er fcfjüttett aufaüjmenb ben $opf,

tippt mit bem ginger an feine (Stirn, lärfjett unb get)t ab.]

©Öttmatin [blieft ifjm fopffepitetnb nadj, folgt «jtim!

§*dl|ier auftritt.

grau Jpölber. dommeriienraff) £ölber.

grau § Ö 1 b e r [tritt auf ber (Sftrabe au§ ber %f)üx (infS unb
gefjt ju ben Sijdjen].

,s)ötber [folgt #r]. 2l6er§ifi>a! &>a§ madjft Du nur?

is3ie fannft Du benn fjier fjerauSlaufen? 3e£t!

grau ^ölber [untoittig]. Sag mief) bodj in 3fau>! 3$
fomme ja gteicfj raieber! [«ölieft fud)enb über bie ©ebetfe.]

§ 5.1b Cr [über bie Stufen fjerabfteigenb]. Du! eag'! sDceinft

SDit, ba§ idj einen toaft aufbringen mufj?

g vau § ö 1 b e r. Dratürlicl)

!

§ ö 1 b e r. £8a3 fott ic^ benn jagen ?

grau § ö 1 b e r. 2Sa§ Dir einfällt.

§ ö 1 b e r. Sßßenri mir aber 9cidjt§ einfällt ?

ft
r a u 6 ö 1 b e r. Dann fdjroeig' ! [©efjt §um 9flittettifd).]

§öfber. üESenn idj aber bod) reben jott?

grau A)ölber. 311), (jter fity idj! Unb mein 9cadj&ar?

33aron ^onelta? i'angiueilig . . . aber Maroni Unb gur
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Stute ? £)octor §i(bebranb ! %la
f

iti) bcmfe fd^on ! 3d) wß
mid) unterhalten, aber nicbt ärgern. [Sttmtnt bte ftarte bc§

©octorS tmb get)t gum Stifcf» recf)t^.]

§ ö 1 b e r. 28a§ maäjft Du benn ha ?

grau § ö t b c r. 3$ fudje mir einen £ifdjnad)bar.

§ ö 1 b e r. Sfcatürltd) einen jungen

!

grau § ö ( b e r. @men Sitten foCC id) mir nehmen ? 3$
fjabe fdjon an §)ir genug!

§ ö i b e r. 2lber §itba ! £)u bift immer fo unbetüat

!

grau § ö 1 b e r [gHejanber'3 tarte nefmtenb]. % ba§ lafc'

id) mir gefallen! [Segt bte ®arte be3 ®octor§ auf baZ ©cbed.]

§ ö I b e i\ ©ine §t£e fjat e3 Jjter !

sD?an fönnte rairfüd) ein

menig frifdje Suft herein (äffen. [Deffnet baz genftcr.]

g r a u § ö I b e r. too ! 3e^t bin id) beruhigt, p& über bte ©ftrabe.]

QitbtnUv auftritt.

§ötber. (Tregor, ^otjanit. Wiener.

5 fj a n n [ift im £intergrunb aufgetreten unb fyat gtüet fitbente

Mbet mit eingefüllten (£t)amfcagncrf(afd)eu neben bte (Xrebeu.j

geftetlt; bie ®iener befteKen in ber Sßortjalle einen %i\6) mit

^fafdjen].

§ Ö t b e r [am genfter, ber «Büf)ne ben dürfen fe^renb]. 28te ba3

roofjt tt)ut ! [gabelt ftdj mit bcm Safdjentud) Suft ju.] 2£a§

fagft £)u, §itba, ba3 ©erottter §at ftd) gan$ nei^ogen.

2ludj ber Dfcgen §at aufgehört.

© r e g o r [tritt au§ ber £pr lints]. 3dj ijaft' e§ nid)t au3

unter ^ftenfdjen! 3eDe *> Sachen quält mid), jebcr 58-fidM

[<Sfcäf)t in ben Salon.] @r ift autt) ba! [ßadjt letfe bor ftd)

fjtn, dauert pfammen.] 2Mre nur biefe Sftadjt norüber!

i)iefe erfte 9£ad)t!

[@in Wetterleuchten err)etlt ba% fjcnfter.]

§ ö ( b e r. Ot)0 ! äftir fdjeint, e3 fängt evft ridjtig an !

[SBcugt ftd) au§ bem genfter.]

© r e g o r. Unb morgen . . . morgen . . . morgen, nevfprad)

id), ^u fommen. £)a£ fann idjj m'djt! 3$ miß an bie

^eterfen fajreiben . . . ©efajäfte . . . bringenbe ©efd)äfte!

[Saut.] 3o^ann!
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3 Ij et n n [fommt nctfjer].

© r e g o r. §aben <Sie eine tote gut §cmb, ein S3Iatt

Rapier, ein Gtouaert?

3 o § a n n. 3^n)0§(! 2lua) £tnte unb geber?

©reflor. Drein, eine ©leifeber fjcuV ia). [©reift an feine

£afcf)en.]

.3 § a n n [eilt gur (Srebeng unb öffnet eine Zabel

§ötbct [Ijat ftdf» umgetuenbet]. 516er tüo ift beim . . .

[©regor gewaljrcnb.] ©§, lieber, lieber greunb! 3äj ^ atte

nod) gar ntdjt ©etegenfjeit, Sie 31t begrüben.

@ v c g r [in gerftieuter Erregung]. 3a, id) bebaure ... id)

Ijatk mid) oeijpätet . . . a&er nun . . . [Ergreift ^ölber's £anb.]

id) freue midj fel)r. [Stuft nadj ber Greben^ gurücf.]

Jp ö 1 b e r. 9ra, bei (Sud; ift'sl ja f)eute in ber gabrif richtig

losgegangen, greunb Söllmann matfjt einen böfen föopf.

Unb 35nCR mei'ft uian^ aud) an . . . 3§nen 1*tf) eMt bei

ber Sadje aud) nidjt fonbertid) roofjt $u fein? 2£a3?

© r e g r. 23ei roetdjer Sadje?

§ ö t b e r. 2ldj, ttum 3ie bod) oor mir nid)t fo, aß ftünben

Sie ber a&fdjeuttdjen ©efdjtdjte mit rutngem $Iut gegen;

über. 3 c
f)

^enne ^a^' 3$ f
a9 e 3^uen: e^ iß e*ne ^ata=

ftroptje!

03 r e g r [mit irrem Sädjeln, mit bem ©oppelfinn ber t ttuation

fotelenb]. @me £ataftropt)e

!

Aj ö l b e r. 2(6er ba§ mujs 3§nen Der ^e ib gugefter;eri : Sie

fyaben mieber einmal im richtigen 2lugen6(ttf mit energifdjer

§anb ^gegriffen.

03 r e g r. 9cid)t raat)r? [@d&Kefjl mit einer ftofjenbcn SBctoegung

bie Ringer ber regten fcanb] §atf iü) biefen 2htgenbticf oer=

fäumt, itt) tjätte 2lffe3 auf's Spiet gefegt, roa§ id) bis jet^t

gewonnen. [Sicf) üergeffenb, mit teibenjcbaftfidjem WuS&rud).] @£
mußte gefdjefjen ...,€§ mußte! ^ie , . . ober id)!

§ ö i b e r [tritt befrembet gurücf]. 9fo, |ören Sie, Sie finb ja

in einer l'aune, ai$ mödjten ^s<ie jebem 3§vcr ßvifenben

Arbeiter ben §al§ umbrefjeu!
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©regor [ftammelnb]. Arbeiter . . ? [©treibt bie §anb über
bie Stinte; ein ©djtombel fd^etnt üjn gu befallen.]

3 § a n n [ge^t üorüber unb legt (Schreibpapier auf ben Xifct) ftnfö].

Ö ö l b e r [erfdjrccfen]. 2l&er £>u mein ©Ott . . roa§ ift

3*)nen benn . . . ? [Sucf,t Tregor äu ftüfeen.] 3o§ann!
[9fcadj einer 38afferftafd)e beutenb.l Srafcfj . . .

3 § a tl n [gießt Gaffer in ein ©la§].

© t e g r [t, ebt laufcrjenb ben ®op\].

3 § a n n [reicht iljm ba§ ©las].

© r e g o r [in brauen unb ©fei]. SBaffcr ! [Stößt ba<§ ©lag jurfirf.]

§ ö I b e r. 2i&er fo nehmen Sie bodj . .

©regor [fammelt fid), fädjetnb]. Gaffer? . . . Söaffer ift

ntrf)t meine Seibenfdiaft. [£U Sodann.] ©inen ^Bec^er Sect.

3 o i) a n n [läuft pr (Xrebens].

£> o tb er. gfjre Heroen fdjehten ein raenig au^ulaffen. 21ber

nur falteä 8Iut, lieber greunb!

©regor [fröftelnb]. £atte§ 33tut!

§ ö 1 b e r. i)ie Sad)e ftefjt freiließ evnft. SIber gar fo tragtfd)

braucht man fic nierjt ^u nehmen.

©regor [mit ftarrem Säbeln]. Sftcfyt mar)r ?

§ ö ( b e r. Unb fdfjftejjtfd) . . . e3 gerjt ja ntdjt um 3 § r e

§aut. greunb Sötfmann rjat ein geujeg gell! [Sacfjt.] Ue&rtgens)

. . . auf midi tonnen Sie rechnen! 3$ *)aöe m^ foübarifd)

erffärt. Sie fjaben meine Unterfdjrift. 216er nur Mte3 33(ut!

Sie finb in großen fingen ein ^Jtenfd) oon ©ifen! Saffen

Sie fid) nur bura) £(einig!eiten nid)t irritirem

© r e g o r [mit unftätem SSIicf]. §)a<? kleine ! . . . 28enn nur

ba§ kleine nid)t manchmal paffer märe als> alles* ©ro$e!

§ ö X b e r [fatfjenb]. 3a
/ i

a
, D *e

s^äufe im JMer ... Sie

fja&en mein äöort . . . ba% fjalf ic^ . . . [©enmJjrt Senjat

gtfdjer in ber Sorfjatte] ©Jj, guten Slbenb, lieber Seufat!
[®ef)t nad) bem ömtergrunbc]

&0)Uv auftritt.

®ie Vorigen. Senfal gifdjer.

5 i
f

d) e r [tritt ein]. §err ^ommer^ienrat^ ! [Saufet mit §ölber

einen ^änbebrud.]
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3 l) Ct n n [ift mit (£t)amtiagnerftajd)c liut» ©la£ ju ©regor getreten

unb fyat eingekauft].

© r e g T [teert ba$ ®ta$, plt e3 jum füllen t)in]. ^afd) !

[Stürmt ben 2Sem ^munter.] stellen ©ie bie gkfdje nieber

!

3 o r) a n n [ftefft bie fyfafcrje auf ben £ifd) Knfö nnb geljt ab},

gif dj e r. Sieber ©irector ! [9?eid)t ©regor bie £anb.]

© v e g o r. 3d) freue mid) . . . ^ergüct) . . . aber id) bitte . . .

nur einen 2(ugenblicf ..'./. u§ fjafce ein paar 3eiten raeS=

Sufdjicfeu ... bie Ferren entfajutbigen . . .

falber [beim Xiföe rechts]. 3lber natürüd)!

@ r e g r [fe|t ftdf» an ben %i]ü) UnU unb beginnt in unruhiger

£mft %u fdjreiben, babei mehrmals ba§> ©la3 leerenb].

§ ö 1 b e r [fjalMaut]. giftet

!

giftet [auf bem Söege pr Satontpr}. ,3'a ? [Äotntnt prüd]

£ ö I b c t [btieft nad> ©regor, leife]. ©ie ®efd)id)te |fcr ift

fengeria).

5 1 f d) e r. ©o ?

©regor [fdji-ei&enb]. borgen unmöglich . . . ganj un~

möglidj . . .

§ ö i b e r. ©flttmann matfjt ein böfe3 ©ejtdjjt ©ogar ©er

ba brüben f)at ben £opf oertoren.

g t
f

dt) e r. ©er ? ©a3 glaub' id) ntd;t. ©a3 ift ein föopf,

ber feft jtfct

!

§ ö l b e r. 9ca, na, ptten ©ie nur geferjen . . .

giferjer. £öa§?

§ ö i b e r. SDte ©efd)idjte madjt t§n rairbüg.

©regor [fcfjreibenb]. ©agen ©ie tr)r atfo . . . [btieft auf.]

Ob fie voofyi fjören roirb? [©treibt.]

gif dpi'cr [f>at ben ®o*f gerüttelt], ©faubert ©ie mir: ©er

bleibt oben! ©er fefct e3 burd)! Unb bann ... er r)at

ja bie §ilfe ber IHnbern. 2hxdj bie 3$rige.

§ ö i b e r. ©ie meine ? . . greiüd), freiüd)

!

gifdjer. ©ie fjaben bod) aud) 3$re Untevfdrrift gegeben?

§ ö I b e r. Äonnf idj benn anberg ?

5y i
f
d) e r. TOr fdjeint, e§ reut ©ie.

§ ö 1 b e r [nieftj.
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Jy t
f dj er. äBarwm?

§ ö t b e r. ©öflmann §at ein paar £)u£enb Seilte gelten

(äffen . . .

g t f d> c r. 3dj meift.

§Mber. ©eine beften! Unter ifmen ben eajubert!

©djubevt

!

?y t f d) e r. £)ie möchten ©ie raofyl nehmen ?

§ ö 1 b e r. 2lber tdj tarn boty ntrfjt ! £)iefe ©olibarität . . .

§ i f d) e r. 2ld) fo ? 2Iber bas ift boaj feljr einfach . * .

§ ö Tb e r. ©infadj ?

§ i
f

d) e r. bringen fte bie Seute bei einem flehten 3fteifter

unter . . . trier^n £age . . . roenn bann bte Seilte hü

3$nen eintreten, tomtnen fte ja niajt au§ ©öllinann'3

Jyabrif.

§ i b e r [ftecft bie £änbe in bie Saidjen imb tiicft üergnÜQt bor

fidj f)tn].

© r e g o r [f>at ba§ ©ejdjriebene überfeien], ©ut . . . fetjr gut.

[galtet ben 58rief, ftcdt ü)n in§ (Sondert, ftarrt üor ftdf) T^in,

fd)üttelt ben $opf, giefyt ben SSrief fjerüor unb überlieft if)it nod)

einmal].

§ i f a) e r [faut]. 3e£t muß ia) mtdj aber bod) nad) meiner

JJrau umfetjen!

§ ö I b e r [ladjenb]. 3ttad)eu ©ie |idj auf einen angenehmen

(Empfang gefaßt 5öo finb ©ie beim and; fo lang ge=

blieben ?

5 i
f d) e r. draußen bei bev Erliefe bin idj aufgesattelt

luorbeit. £)er hagelt fonnte niajt meljr bind), icb muffte

aussteigen . . .

§ ö 1 b er. 2ßa3 mar benn (o§

?

% i
f
dj e r. 9ttan §at eine junge Sßerfon au3 beut SSaffer

.
geigen.

© r e g ö r [tt>irb aufmerfjajn unb laufdjt in gtfctcrnbei Sdjeu].

§ ö ( b e r. 2lu§ bem Gaffer ? Xobt?

gifajer. ^aufetobt!

§ ö 1 b e v. (*ine ©etbftmövberin?

gifajer. ^ebenfalls.
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§ ö fb e r. 2lu§ unglücflidjer ßiefce! 2ftfo nrieber einmal! 2Sar
v

fie fjübfd)?

giftet. £übfd)? 3n bem $uftanb! ^a§ ©efidit oev^errt,

bie klugen ftarr offen, ba§ zerraufte §aar mit ©djfamm
fcefdjmufct • - •

$ blbt% SBcrberßcn 6te mir ben Appetit mdfjt

!

gifdjer. Unb hahzi raetg gefleibet . . . rote eine Q3raut!

§ ö 1 b e r. ©crjrecf tid)

!

3 o § a n n [gel)t über bie S3üt)ne in ben «Salon].

g- i
f
d) e r. Set fo 'roa§ fomm' idj immer jurecr)t ! §)a§ ©lue!

l)ab
1

idj fdjon ! 3d) fage Sonett, eine @cene ... ein junger

3ftenfc| fam ba^u . . . roafjrfdjemttdfj ber ©eliebte ober

ber ©ruber . . . roie ber ba$ Wöhd fierjt, ftöjjt er einen

@d)rei au3 unb . . .

© r e g o r [ftürjt gerbet, frifdje^ 2Irm faffcnb]. £)önning roar e3!

8 i
f dj e r [üerbtüfft]. 2£ie, bitte?

© r e g o r. 3$ . . . oergetijen ©ie . . idj meinte nur . . .

§ ö 1 b e r. 2Iber lieber £)irector . . . [$n fflfätx ] SQßarum er-

gälten ©ie aber aud) fo 'roa§! . . . Sieber Strector! £8ie

fann jtdj ein $rann, roie @te, über fotd)e £)inge uodj auf=

regen! greilidj, ©ie fjaben feilte einen böfen £ag. Unb
id) roeiß . .... fo 'roa§ madjt neroö§!

©regor [ben SSrtef conbertirenb]. Sfttdjt roarjr? ©ie Ijaben

Ored)t . . . ja, ja . . . notit'ommen . . [SBenbet fidj gegen

ben |)tnbergrunb
]

g'tfdjer halblaut], ©er? Unb nert)ö3? S)a§ Ijätf idj mir

roafjrfjafttg nidjt träumen laffen.

§ jo 1 b e v. §ab' idt) e§ nt(f)t gefagt ? [^tt ben ©aton bütfenb
]

?lber mir fdjeint, man ger)t gu £ifdj.

5 i f dj e r [erf^roden]. Mmädjttger ! [$eibe rajd) ob.]

Ucuntcr JUtftritt

Tregor $of)annn.

©regor [ins £Cere ftactenb]. 3)a§ ©efidjt neqerrt ... bie

klugen offen ... ha^ §aar zerrauft . . . [@i n Stauer

überläuft it)n.] Unbfiefyatnttdjbodj geliebt! (beliebt! Unb id) ...
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^ f) a n n [geljt, au§ bem (Salon prMfommenb, an irjtn öorüber].

© r e g o r [auffafjrenb]. Qo^ann ! . . . Saffert ©ie . . . bt-efen

Sörtcf . . . fogleid) beftetlen . . .

Sodann. Sarao^t, §err ©trector! [«tfimmt ben «Brief, tüiU

getjen.] 3$ Bitte . . . bev 23rtef tft otjne. Slbreffe.

© r e g o r. ©rme Stbreffe ? . . . Dftdjtig ! pimmt ben «Brief

unb fcfyreibt auf ber flauen £anb, in feinem ©ebäd)tni3 ben Tanten

iudjenb.] grau . . grau . . . ^eterfcn . . bie (Strafe ?

bte ©trage? bte ©trage? §Eöie Reifst nur bte ©trage?

. . -Sa! [©treibt.] §ier! 2l6ev fofort!

3 f) a n n
. [nimmt ben «Brief unb lieft], grau ^eterfen * . [916.]

©regor [greift fid) an bie ©tirne]. grau ^peterfen? . . .

^öarunt an grau ^peterfen? . . Sßarum ntdjt an §e(ene?

. $)arf td) benn rotffen? . « .-^o^ann] Sodann!
[gilt ijjm nad), t)ott üjn unter ber %f)üv ber SSortjatte ein.]

©eben ©ie mir ben 23rtef ! [«Reifet if,m ben «Brief aus ber %anb.]

3-o § ann. ©off idj melfeidfjt ...

©regoi\ ©tf)on gut! ©djon gut! [©tedt ben «Brief ^itternb

in bie £afd)e.]

[$m ©alon beginnt «Dt-ufif ; eine «JMonaife.]

3 f) a n n [fter)t ©regor befrembet an; beim beginn ber «Dhtfif

gibt er ben Wienern in ber S8orr)atte einen äöinf unb geljt mit

ümen rafdj ab].

%tt)nUv auftritt.

©regor. ©öftmann. «ßauta. «ittejanber. (Emittier. §ötber. grau
Jpötber. gifcfjer. grau gifdjer. 93aron Koöetta. Seonie. ©r.

^itbebranb. ©äfte. ^ofjann unb bie üier Wiener.

[®ie einzelnen «ßaare treten au§ bem ©aton in folgenber Drbuung
auf: 1) «ßaula mit (£ommerpnratfj §ötber, pm iifcf) linfö; 2) grau
gifdtjer mit «iltejanber, pm STifd) red^ts ; H) grau §öfber mit Söarou
sJ?oüetIa, pm «JJätteitifd) ; 4) Seonie mit ©untrer, 511m Z\)<$) red)t§;

©enfat gifd)er unb ®r. |ufbebranb, ber (Srftere pm «üftttettifd), ber

Sediere pm Xifd) red)t§ ®rei ftumme «paare treten über bie (Sftrabc

auf, gtuei sunt Xifd) redjtS, eines pm iifdje tinfS. 3)en «ituftritt be=

gleiten fotgenbe «Jteben, üon benen febe, of)ne «J?ücffict)t auf bie anbere,

mit bem «ituftrttt ber betreffenben $erfon beginnt, fo baf$ fdpefeltd)

ein roirre§ ®urd)einanberfprec^en entftetjt.]
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§ölbev. 9cein, nein, glauben «Sie mir, tiebe§ föinb, ba

bürfen ©tc gan$ unbeforgt fein. ©otdje 'Dinge fjaben nur

für ben Anfang ein fo fc|ftmme§ ©cftd)t. 3^ fpreaje au§

alter (h'fafrrung. 33) fyaht biefe ©trifegefdjtdjten fdjon ein

paarmal mitgemacht. Unb glauben «Sie mir . . . ae.

2ltcranber. gutn Püffen, gnäbige grau!

grau gif d) er. Sötrfftd)? ©djmeiajeln @ie ntdjt ein wenig?

Slteranber. 2l6er raa§ beuten ©ie? 3$ mn bod) eine an=

ernannte Autorität in äffen £oitettenfragen, unb raenn id)

S^nen fage, @ie fer)en ^um Püffen au§, bann bürfen ©ie

aud) . . . 2c.

23aron Sonett a. Da3 mar beim geftrigen Dtennen genau

biefetbe ©efdjidjjte, raie beim testen Derbn. Da3 ^ubtifum

r)atte Unfummcn auf ben fünft(ta) pouffirten gaoorit gelegt.

D^atürüct) fielen bk guten Seute mieber einmal tjerein.

grau §ötber. ©efd)ief)t ujnen gan$ redjt! sJ0tan fann ja

faum mefjr ein Dxennen befugen, ofme über ©enatter

©dmfter unb ©djneiber §u ftotpern . . . :c.

Seonie. ©ie baben ben Vornan nid)t gelefen?

©untrer. ^ein, gräutein. [Sgenbet im Vorübergehen ba§ ®cfid)t

nad) ^aula.]

Seonie. 2Tber alte $&dt fpriajt non itjm, man muß üjn

gelefen ijaben. ^papa meinte freitid), ba% märe feine Sectürc

für mid). 3(ber man muß in @e[ellfd)aft bod) mitfpredjen

tonnen. Unb id) geftetje offen, falfaje ^rüberie ift nie meine

©aaje geraefen . . . :c.

Dr. §itbebranb. 3$ war ^eu *e mieber bei ünn. ©in

f)offnung3lofer galt, ^er^oerfettung. £ange madjt er e$

ntct)t metjr.

gif dj er. dla
f

feine grau mirb aufatmen.

Dr. ^itbebranb [rarfjt]. 3$ fann mir für eine junge grau

aud) etroa§ 2lngenet)mere§ beuten, at§ bie fdjönften Sajfji'C

am ^rantenbett etne^ alten 9Jlanne§ oerbringen $u muffen.

A>aben ©ie eine 9(l)nung, mo mir fitzen V

g i
f
aj e r. gdj glaube, r)iev

!
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[2Tu§ bem fidj bämpfenben ®urdieinanberft>red)en Ijeben ftc§ nun
folgcnbc Sfteben laut Ijeröor.]

grau §ölber. lieber Sllcjratibcr ! §ier, bitte, t)ter!

hieran ber. ^er^eiljen (Sie, grau (Sommevgtenrdtfjtn, ba%

bürfte rooljf ein ^rrttjum fein,

grau §ötber. 9tein, nein, fommen ©ie nur

!

21 1 e r a n b e r. 2Tber fjtev liegt bod) meine £arte.

grau § ö 1 b e r. §ier, bitte, Ju'er !

SDr. § i 1 b c b r a n b feu 21te£anber tretenb] £)a3 ift ja m c i n

$tofc.

51 1 e r a n b e r. ©ntfdjulbigen ©ie . . . [ftinunt bie tete unb lieft.]

©octor §i(bebranb . . . bag ift aber bod) mirtTid) !omi|a)I

[3u grau gifdfjer.] SDunfle TOcäd^le be3 §tmmel§ . . .

[Bucft bie Schultern, gel)t jum äJttttelttfdj.] lieber um eine

Erinnerung ärmer !

$)r. § i t b e b r a n b [ifjm nacrjrufenb]. $te£ Vergnügen !

[Me§ nimmt $fa|. Saute» Sac^eu uub (Spreeben]

© r e g r [fommt in ntüfjfatn crjhjungcner 9M)e üon ber ©ftrabe

Ijerab nad} üorne unb getyt pm %i]ä)t tinfä].

© ö tt m a n n [erfdjeint linfe unter ber %f)&x
f
nimmt neben $aula

5 I) a n n [unb bie Wiener beginnen §u jeröiren].

grau g i
f ttj e r [ftö^t einen leifen Scfjrei au§>]. 2lber ©octor !

©efjen ©ie bodj ! Wem ßteib

!

©r. § i I b e b r a n b. Sauce Tartare ! Völlig ungefäljr(id)

!

grau g t f ,dj e r. 3d) banle ! [3JHt ber Serbiette h>ifd)enb.] ©ie

©ommergtenrät^m §at geraupt, warum fie jtdj gegen ©ie

gemehrt fjat.

©r. § i 1 b e b r a n b. £)a Ijaben ©ie Dtedjt

!

2 e o n i e [fodjt laut].

grau § b l b e r. 216er lieber SKeranber ! ©eten ©ie bod)

nidjt fo unaufmerlfam ! ©oft id) benn oerfdjmadjten?

21 ( e r a n b e i\ iöe't)üte ©Ott ! [fyüttt bie ©täfer.]

g i | d) c r. ©ie nehmen nidjt, SBaron?
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$aron9tooetta. 3$ bin ein teibenfdjaftlidjer Angler.

2(ber %tfü)t effen ? Dcein !

21 l e r a n b e r. dla, na, 25aron, für eine (Gattung gifttje

ift Sorten ber ©efdjmacf noct) immer ntct)t vergangen . . .

für ntebüd)e ^aeffifdje.

g i f 0) e r. Cime ©raten, [©etäd&ter.]

Sott m a n n [ergebt ftrf)].

grau § ö tb e r. Sffffft! ©er §au3t)err!

©r. §ttbeöranb. 3öa§? 3e£t fdum?

[@3 ttnrb ruljtg.]

3 t) a n n [ftnf§ auf bie ©(trabe fteigenb, hünft in ben (Salon.

3>ie 3Jhiftf bricht ab].

S ö 1 1 m a n n [mit Ueberttrinbung, ftodenb]. Peine lieben

Jreunbe ! ©eftatten ^sie . . . ot)ne tange Dtebe . . . baß ia)

3tjnen TOtlljeilung maaje ... oon ber Verlobung . . .

meiner £od)ter ^>aula . . . mit meinem Kompagnon . .

§errn ©regor Star!!

Sitte § [fprtngt öon ben ©i|en auf; tärmenbe 93etuegung. $urufe

öoti aßen Seiten.] „§ört, |ört!" „D^ein, biefe Ueberrafdjimg!"

„Gratuliere!" „Siebe, liebe greuubin, meinen Ijer^lidjften

©tücfraunfct) !" „©ratutiere, lieber Director!" „9cein, raer

ba% geatmt t)ätte
!

" „23raoo!" „§odj follen fte leben!"

[SSeim Xifdje tütfS btlbet ftd) eine bicfyte ©ruppe. 3>ie ®amen
Eüffen $au(a, bie Ferren fcfjüttetn bie §anb ©regor'§ 2c]

21 Ic rauber [ift eine SSeite üerblüfft geftanben; er fdjtcigt bie

feänbe inetnanber, & lieft auf ©untrer unb eilt ju iljm]. Stephan !

$ä) bin ja roie au§ ben üEBofien gefallen ! 2öa3 foll beim

ba3 beiden?

©untrer [iljn a&toetjrenb, mit bebenber Stimme]. £af$ miefj

!

21 1 e r a n b e r. Sag 7

mir, um ©ottegraitlen ... roie ift beim

ba3 möglidj?

©untrer, grag' nidjt!

§ Ö 1 b e r [fdjtägt mit bem Keffer an baZ ©tag].

gifdjer. §ört! §ört!

Dr. <p i 1 b c b r a n b [§u feinem %x\ä) äurücfgefjcnb]. £)te Sd) teufen

fiub geöffnet!

8
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[fRu^e tritt ein ; ©inline gelfjen an tr)re Sßlafce prücf , Wnbere bleiben

mit bem ©Ia§ in ber §anb fielen, roo fie ftrf) eben befinben.]

§ ö 1 b e r. £tef beroegt . . . rotrf (td) tief beroegt, meine

t^euerften greunbe . . fiel)
7

td) §tcr . . unb ergreife ba3

2Sort . . * al3 ber Getiefte unter 3^nen • letbcr! . .

grau § ö l b e r [feufgt].

§ ö i b e r. . . . ba§ 2öort . . . um . . . td) glaube im tarnen

Sltfcr gu fpreajen . *

33
.
a r o n Dtonetla [tjal&fout]. $raoo

!

55 i f et) e r [gteidjsettig]. Stimmt

!

§ ö I b e r. ... im Dcamen 2111er ein ©reigntä gu begrüben,

roefdjeg un§ fet)r überrafdjt fjat! 216er nod) mefjr gefreut!

^Bcetn lieber, lieber greunb ! §ier t)aft Du roteber einmal . .

rote fdjon fo oft . . mit . ©einer glütffidjen §anö Den

Dcaget auf ben . . . ben . . auf ben . . .

SDr. .g)t(bebranb. Jtopf!

§ötber. (betroffen ! [(Mädjter.] ßteber greunb ! 2$a3 Du fetft,

mag Du §aft . . . [Scfyeräenb.] unb e§ tft ntdjt roentg . . 2llle§

nevbanfft Du Dir felbft, Deiner eigenen £raft De§^alb

roeigt Du aud) bie ^raft be3 eckten $Jtanneg gu fetjä^en . . .

besf)aib r)aft Du and) biefen feitenen, jungen SfRarrn gleiaj=

fam in unfdjembarer S^üUt entberft, gleidjfam . . gleid)=

fam mie bie Sßerfe in ber 9Drufd)el . .

Dr. § i ( b e b r a n b [teife gu grau gifdjer]. £>errjef) ! 3e£t roirb

er poettfd)! [(Mädjter.]

§ ö I b e r [in Shtftrengung unb ©djtoeife]. 3a, meine teuren . .

.

biefen feltenen, jungen 9ttann, ber unferem nere^rten greunbe

gletdjfommt an etfemem gleijj, an gatjer 2lu§bauer, an

ftdjner Energie ... an Wtm !

93c e l) r e r e Stimme n. 23raoo ! 23raoo

!

§ ö I b e r. 3a, meine teuren ... in biefem fjolben 35unbe

paart ftd) liebliche 3u9enD m^ ftolger Jtraft, unb ebter

Ofeidjttjum mit jenem Talent, bem ber 2Beg gu ben §ö^en

be§ £eben§ offen fteljt . . . offen fteljt! @3 rotrb jefct jo
oiet üou ber 21u3gleid)ung ber ©egenfdfce gefprodjen! So
Ia|V td) fie mir gefallen, roie fie ftd) tjier ooffgiefuM Das»
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mu§ m ©fücf unb ©ebenen führen! §)q§ ift bocf; raieber

eine 8i§tfette be§ 8eben§, an bem man fdjou mandnnat

oergtoeifetn möchte. [£rodnet bie ©tirne.]

£)r. §ilbcbranb pfeife], ©er fjat Urfadje . . , mit anbert=

«göiber [in toadjfenbet £üf(ofigfeit]. 3araot)i! ©efjen ^>ie

nur an! . . . imfer nerefyrter greurtb, §err ©enfat

Jifdjer . . . ber t)atte, Benor er in btefe§ g£ücf£tc^e §au3
tarn, jufäCftg ©etegenfjeit, bau ßeben opn feiner fdjrodqeften

Seite ju beobachten.

Slteranber [icife] 2ßa§ raill er benn

?

grau § ö 1 b e r [reife]. 3'd) fifee rate auf Jlotjten

!

§ ö I b e r. ©er fam ba^u, raie man eben . . .

g i
f

d) e r [erfcfjroden]. 2lber (£ommergienratf) ! . * .

§ b i b c r. ... eine . . . eine ©efbftmörberin au3 bem äBajfer
^ m . .

[^einücfje iöeroegung unter ben ©äften.]

@ Ö t t m a n n [fegt bie £anb auf £ötber'S arm].

§ ö ( b e r [ftotternb]. 3<$ bitte . . td) ratft bod) (£troa§ fagen

bamit . . . fotd)
1

ein arme§, ung(ü<f(idje§ ©efajöpf . . .

(Tregor [njeldjer ber sJtebe mit aßen Wngeicfjen einer furdjtbaren

Grregung folgte, fpringt auf, mit Dementem ©eftdjt, gitternb, mit

fcfiriffenber (Stimme], ©a3 gehört ntc^t t)tet)er

!

[Sitte SSficfe ridjten fid) auf ©regor, einen Wugenblid rjerrfd)t Iaut=

(ofe ©tttte; über ha§ ^enfter gurft ber Schein eine§ fernen 23ti|e*;

grau fjiftfjer flößt einen teifen 8d)rct au3 unb meiert üom genfter

gurüd.]

§ b i b e r [ftotternb]. 35ergeir)en Sie . . .

(Tregor [ü6erftiegt mit fcfjeuem 58ficf bie @kftd)ter, fud)t fief» ge=

roattfam &u fäffen]. S^ctn . . . Bergeisen ^sie mir . . ba|3 idfj

cie unterbreche . . . ba£ id) bem (küdrounfd) . . . ber nidjt

üon ifjrer
r3un9 e ra^ • • • surjorfomme . . . mit meinem

'©auf! [9?acfj 2(tf)em ringenb, mit ergmungeuem Säbeln.]

$a . . . Sie fjaben roafir gefproajen ... in biefem g(ücr'=

tidjen 23unbe . . . [ggitt ^auta'S £anb faffen unb greift in§

Seere.] ber miä) emporfütjrt ... auf bie .V)öt)e bes

8*
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£eben§ ... auf bcr iti) fielen roiß . . . ofme £>itttxt\, ofme

gurdjt . . . [üjattenber Siegen Beginnt Teife gu rauften ; ©regor

laufefit, feine klugen treten fyerüor, feine ©timme toirb §um Satten.]

in biefem 23unbe ... ben ... bie Siebe fdjtoft . . .

['Sie Erregung unter btn ©äften fteigert ftcf), bk ©inen fetjen ficfi

ar, Slnbere flüftern.]

grau giftet [rafft ü)t mäh §ufammen, halblaut, ftotternb].

©er 28inb treibt ja ben Dregen §erem.

[5)a§ 9ftaufd)en be§ 3^egen§ hmdjft.]

© r e g r [ben 9Irm nad) bem genfter ftrecfenb, Reifer, angftbott].

£)a§ genfter . . . ba§ genfter . . . [2itte§ blieft nadj bem

genfter.] 3$ bitte, ba$ genfter $u fdj'ttefeen . . .

© x\ £> i 1 b e b r a n b [fdjtietft ba§ genfter].

© r e g r [mitSSetuegungen, a(§ ftüube jentanb hinter ü)m, nnb er

fänbe niefot ben äJhttt). fidj umpblita]. 3n biefem glücfticfjen

8unbe, hü roeldjem fic^ ... rote fo roa^r gefagt rourbe, föraft

mit fjotber 3u9enD Paar* • • • 9fatd)tfjum mit . . . mit

trtefenbem §aar unb ftarren klugen . . . unb . . . nnb

freubigen slftutf)es gel)' itf) . . . metner Sutaft entgegen

. . . fie fte^t . . . fajön unb (euajtenb . . . tjtnter mir

... unb grinft tmdj an . . . unb möchte reben . . .

[Sine ftuntme SSemegung be§ ©d)recfen§ getjt buret) bie ©ru^en ber

©äfte; $auta fjat fidj ^itternb erhoben unb roeicfjt mit bem 9tu§brucf

ftarren @ntfefcen§ üor ©regor jurücf; ©öttmamt tritt üor s$auta tun,

al§ roottte er fie fdjüfcen.]

SD t. § i ( b e b r a n b [fjaföfout]. ©er 3Jiann ift franf . .
.

ober roa^nfinnig . , .

© r e g o r. 2Ö>er fie §at leine ©ttmme . . . nur ba§ 3£affer!

S)a3 üertmmfdjte ! [©rfjlägt an feine ©tirne.] 9rein, nein . . .

roenn id) mitt) umbücfe, ift 2ltte§ leer ... [@r menbet bat

©efidjt unb taumelt §urüd, ben Champagner!etd) in ber £>anb.]

Da ftefjt fie . . . unb ftreeft bie Sirme, unb ftarrt mid)

an mit i^ren gliujenben Singen unb grtnft . . . unb

möchte reben . . . fpredjen rotber mid)! [Reifer auftac^enb.J

gort! gort mit £)ir! äöenn ©u SDtdj ntdjt erfänfen tie^eft

. . . rotd iaj 3)idj erfragen . . . erfdjtagen ! [@r fturjt jur
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(Sftrabe unb fdjteubert ben ©tyampagnerfeldj gegen bie ©Ia§t1)ür;

bie ©djerben flirren ju SSoben, bie (iJäfte freien, auf ©rcgov
blidenb, in lautfofem Sntfe^en. ©regor rietet fid) auf, ftarrt um
ficfj unb fäfyrt mit ber §anb nad) ber ©tirne.j

^ a u I a [in quafoolfer 2tngft]. e>tepf)an ! Duette mttfj vox biefem

3ftenfdjen ! [glühtet über bie SBüljne unb ftammert fid) an ©üntrjer's

#afö.]

® r e g o r [taumelt nad) Dorne ; er fcfjeint §u begreifen, roa§ ge^

fd)ef)cn, fein ©efid)t öer^errt fid), mit tattenber Stimme], ^te

f)at ... gefpvoc^en . . . [©eine §änbe greifen in bie Sttft, er

tuitl gur Spr fliegen, ^n ber ^Sortjatfe entfielt ein Xumult].

mftev auftritt.

®ie Vorigen. SJönning.

©Jöttitittg. hinter ber SBüljne, fcfjretenb]. §err Star!! §err

etavf ! [gr erfcrjetnt in ber ^orfjatle, üerftört, tobienblaß; bie

Wiener fucfjen irjn aufhalten, er reifet fid) fo§.] §err ^tart!

(Sttt Ungtiicf . . . [Tregor erbtidenb, üerfiummt er.]

©regot [{jat bie Stufen erreicht; bei ®önning'S Slnblid taumelt

er mit Reiferem Saut jurüd, feine ©lieber tterfagen, bie £änbe

madjen nod) eine judenbe 53etuegung nad) bem -perlen, bann "ftür^t

er leblos §u 23oben — 2)ie ©äfte brängen fid) mit einem Saut

bc§ (Sntfe|ens um ifjn fjer; Söttmann ftet)t regungsto» gur (Seite.]

Dr. 6t(bc6ranb [töirft fid) neben ©regor nieber, nad) tur^er

$aufe ftetjt er auf, §udt bie ©djultern, bjebt bie 2trme unb läßt

fie mieber falten], £obt!

©Mimann [toenbet fid) ab unb bebedt ba3 ©efidjt].

% a u 1 a [6rid)t an ©üntfjer'S SSruft in franff)afte3 ©d)(ud)äen aus].

®er SSorfjang fällt.
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